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Qn Itd)ten Sommertageit üüllcnbe id) bie ^rucflegung

biefe§ 33ud)e§ an bemfelbeit mir fo lieben Orte, on

bem id) t)or einem 3flf)re nad) meiner ^Kücffel^r an§

2Beftinbien ben gri3Bten ^eil banon niebergefi^rieben f^abe.

Unter meinen ^^enftern fäüt in enblofem 9^nn]d)en bie Saale

über bog 5öel)r, am SO^üljlbad) [tef)en bie bid)ten grünen

i^anbfronen in malerifd)en ©rnppen gercilit unb bal)inter

fd)n)ingt fid) bie fd)öne, fanft bemegte Sinie ber malbigen

^i3l)en, bie ic^ an^ufdianen nid)t mübe merben tann, ^^d)

fü^le es tief, mie jel)r tia§ ]d)lid)te 3Berf, bas jet^t in

bie Cffentltc^feit ge^en foll, mit biejen 'Silbern ucrmadjfen

ift, nid]t nur in ber -JUiBcrli^feit bes ©ntfteljunggortes,

fonbern auc^ innerlic^.

nimmer l)obe id) als eine befonber^ mertuolle ?Vrud)t

meiner 2ßeltfalirten angefeben, ba^ fie mir bie il'iebe

AU nnjerem bentfd)en üanbe uertieft tiaben. ©erabe bie

*J3ergleid)ung lehrte mid) ben ^Ii^ert beffen fennen, mas

mir felbft befiljen. "iBotjl fab id) mand)e5 @rof3artigere in

ber !L'anbi"d)aft, manche? J^rbenreic^ere in Kultur unb Hnnft

jenfeit ber 9}ieere, allein an intimer Sd)ünbeit unb mabrer

Siebensroertbcit nid)t5, mas f o bem reifenbcn Urteil ftanbgel)alten

bätte, mie '3^eutfd)[anb. .soeroifc^ ift feine l'anbfdjaft nid)t, aber

im Sereic^ bes einmütigen ift ber ^ed)fel feiner |)ügel unb
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3{uen, feiner '^niffer unb 2öälber unerfd)öpflid], eine uninber=

bar nmfumüe @efunb(ieit atmet feine OJatur nnb bie

^xomantif banlidier .s>interlaffenfdiaft öer 'iHiruäter, bic

'|>oefic üon 3ai3e unö ©efd]id)te, bie (i'iqenart d)arat'ter=

uoüen Sjolfstum? i^^ben bem ein^ielnen eine fold)e g'idl'^ iiLin

^ieij, baB lüir niemanben beneiben bürfen.

^^^Ileine A^rennbe luiffen, öa^ id] mit biefen Sßorten uor

allem an biejenic^c engere £anbfd)aft benfe, mo ^l^eutfc^Iaub

am lieb(id)ften ift, am raeidjften nnb anmutreid)ften, an Sliüringen.

-S^ier ()abe id), ber ^^}Mrfer, feit einer ^7?eil)e non 3al)ren

eine 'Jlrt ^meiter i^eimat gefnnben, I)ier ift jener i^cimat=

ftotj unb jene Suft am beutfd)en 3>ater(anbe gule^t unb am

meiften gefräftiait morbcn.

,5ange i}abe id) nad) einem 9)litte( gefud)t, um meinen

®ant' für all bas irgenb einen 3iu5brucf ,^u üerteiljen. (S§ ift

mir ba()er eine unan5fpred)lid)e ^^reube, ba^ ber ^err be§ mir

fo gaftfrcunblid]en ^'anbe-?, in bem id) mcile, ber feit 3ugenb=

jal)ren mit foldier 'InTeljrung beuuinberte beutfdje J}ürft, ber

glönj^enbe i^enner unb Jyörberer ber artiuin liberalium, Seine

.s>o()eit ber .^er.^og ©eorg II. uon 3ad]fen;?J'Jeiningen, mir

bie fd)önfte, bem odjriftfteller eigenfte A-orm baju bulbreid)

an bie ^panb gegeben, inbem |>ii(i)ftberfelbe im uergangenen

^Binter bie e^renoolle ©rtaubniö erteilte, mit feinem

'Dlamen bie§ 53udi ,^u fc^mürfen, in ):>a§ neben aller ^reube

an ben (Srl)abenl)eiten frember 'Oktur bod) 5mifd)en ben

ßeilen foüiel oel)nfu(i)t nad) ber .^eimat, unb nad) biefem

l'anbe l)icr, eingefd)lüffen ift.

oaalfelb i. J^ür., 3luguft 1904.
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3um Qiin^anct,*)

@iner ber tiefbeutii^fteu^üße in bev bibüic^en©d)üpfung§=

iieid)id)te ift bie @r5äl)(untv luie @ott bem eben gejdjaftenen

^Dlcnfrfjcn bie übrigen @efd)üpfe uorfüfirt, um fie üon il)m

mit itJamen uerfeljen 5U (äffen. So luirb beffen erfte ^iluf=

gäbe, bie Scljöpfung ©ottes; geiftig ju erfaffen, 53egriffe

bauüu 5u bilben unb fie buv(^ ^iBorte mieber,^ugeben; bie

(^üttl)eit mad)t beii 9)leufd)en babiird) ,^um (^et)ilfen unb

'ä)iitüüUeuber i^ree iSerfee.

*j ^en Ö5runbftüd bes nad)iDlgent)cu iöudjcö bilben bio '-i>evid)te,

bie id) über meine 9ieife ber „3:äc^tid)en JKnnbfd)au" in !öevlin c^efanbt

habe. !5d) mieberljole babei mit "?lbftd)t and) bie (^inlcitnnc^ bie id)

bort feiner,^eit meinen 'i'viefon iunciu'5fd)idte. Werabe in ben "iU'r=

iinbevnnt^en bes nvüiviinfl(id)en '^tanci, bie ;;]nfalt nnb CsJetet^enl^eit

uHil)venb bev 'iln6iüt)rnng mit fid) brad)ten, tag nad)t)ev für mid)

ein befonberer Sieij — , nnb bie nitinni9fad)en ^Ibroeidiungen bei*

unvflidien (i-inbrürfc uon ben erunnteten tonnen ba§ obieftine ®e=

midit ber erfteren iebenrad'? nnv uermelu'on.

;]nni '.iNerüänbni-ö fei nod) l)in^nrten'int, baf? id) feinerjeit in

eben bcrfelben „Iäftlid)en ^Hnnbfdian" and) bie Si?evid)te über meine

'Keife nad) Sübfponien uerbffentlid)! f)atte, bie bann fpäter, jn bem

''•i<nd)e „.'ocrbfttaflc in ^tnbalnfien" ancic^eftaftet, int (\(cid)cn ''Pcrtac^

UMC ta$ iiorliei^enbe ^J.lU'rf cr[d)ienen.

5öffic"''c. r)'" SBi'ftinhifcliou *UiiticIineer. l



2 3""^ Eingang.

^n bcr 2at, baö tut fie — motten loir nun öcn 'i^e-

griff @ott evfaffeu, luie lüiv lüoUeu — nod) l)eute unö in

jebem Slugertbücf. Tenn foüiel ift bo(^ ficf)cr, ttaß, foiueit

bie 'ffielt überliaiipt firf) unferer (Srfetmtnis erfd)lieBt, il)v

4'^i)cl}fte§ Ulli) "öefteij, i()re geiftige ^itiaminenfaffung unb

alles, iüa§ lüir bie ©rö^e, bie orfjonlieit, bic .parmouic,

ben Sittrt ber >2d)öpfung nennen, erft im anfd)auenben

93tenfdiengeifte entfielt nnb liiev allein lebt, nid)t in öen

raie tote 3preu nebeneinanber liegenben Tingen an fidi.

®iefe lüiffen bauen felbft fo raenig, luie bie fc^raar,^en

:^ettern einer gebrudten -^liabe üon ber (Srbabenbeit

rciffeu, bie auf gelieimnienoUe 3öeife in ifinen eingeirf)loffen

ift. @rft loenn ba-5 ';)luge eines uerftänbnisüollen Sefers

auf i^nen rut)t, bann fteigt in beffen @el)irn ^a^ gro^e

.Qunftmerf lebenbig empor, wie ein ^"Regenbogen über ^J5>olfen;

grünben.

®arum, in je mein' ^"I3ienfd)enföpfen firf) öas 3Öeltbilb

malt unb je reirf)er bie? ift, um fo reirf)er unb größer

üollenbet fi^ aud) bie göttlid)e 3d)öpfung. -3n biefem 3inne

l^ahc id) uon meiner ^Jlufgabe als Oieifenber immer bas

®efül)l gehabt, My^ fie etmae non einem „©ottesbienft" an

fidl bat. ^enn geraöe bem ^)\eifenben ift befonöcrs öie

Qlufgabe zugefallen, an Der ßrioeiterung biefes '-JBeltbilbes

in ben ü^öpfen ber ^eitgenoffen mitjuarbeiten. „8^"^

©eben geboren, ^um 3diauen beftellt," foU er binaus^eben

in bie gro^e 3d)öpfung, oon il)ren (Sinbrürfen einfammeln,

fouiel i^m möglid) ift, unb uerfudien, fie burc^ bas ^l}tebium

bes ^Öortes benen mitzuteilen, bie nid]t im gleidjen Ma}]c

roie er bie ©elcgenbeit bes eigenen 3diauen6 baben.

^er l'efer moUe, roenn id) biefe ©ebanfen an bie

©pi^e einer 9?eifefd)ilberung fe^e, barin nid)te meniger als

eine Überf)ebung feben. Ss ift ein ^^beal, uon bem id)
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rebe, imb irf) loeiB leiber nur ^u gut, roie lüeuig bnüüu

für micf) erreirf)bar ift. 3(IIein er rairb bod) barau^? bie

tiefinnere ^reubigfeit oerftefjen, mit ber irf) non neuem au

ein nun fd)on fo oft geübtes ^-föerf getje, uon einer längeren

9ieife unb it)ren (Jinbriicfen ^u er^ätilen.

'-i>or 5et)n 3a^veufüf)rtemict]bic erfte biefer'ffi'anberungen,

meine mit fugenbUdier ^öegeifterung au?gefü{)rte 2Inbalunen=

fatirt, ,^ur TNierlninbertjafirfeier ber (Jntberfung 3Imerit'a5

nad) bem ^lusgang^punft ber Untenielimung bes Kolumbus,

l)eute ift e§ mir nergünnt, bie '^eife bes genialen 0)enuefen

felber nacfj.^utun unb quer über ben "iJItlantif bie i^änber

auf^ufud]en, bie bamate uor ilim au^^ ben fluten eines uu=

befannten iOJeeres emporftiegeu. llJittelamerifa ift bas ;^^)iel.

'-Berid)iebene Sreigniffe bes üergangenen -3a^i^ß2i, iüeld)e

bie :i(ufmerffamfeit ber '^elt mit ^Ked)t aufs l)örf)fte in 5In=

fprud} genommen ^aben unb in ibren OJad)mirfungeu nod)

lange in ^ilnfprud) uef]men roerben, lenfen mid) bortbin.

ÖS gilt 5utiäd)ft ^^Ikrtinique aufw*urf)en, bie 3tätte

einer ber furd)tbarfteu "l^ulfanfataftropbcn, bie menfd)lid)e

Erinnerung fennt. Olid)t in erfter Viuie um bie üulfanifd)en

(Srfd)einungen felbft ?^n ftubieren — bas ift beutfd)erfeit5

nermutlid) in:!|roifdien oon beut uor turpem bortbiu eutfanbten

ausgeu^id)neten .'ftenner bes mittelamerit'anifd)en lUilt'auismus,

bem 4:übiuger '^^rofeffor .^arl 3apper, bereits in uor=

trefflid)er ^-Ißeife gefc^etjen: mir fommt es neben ber'^lnfdiauuug

Dom ^i}iünti'eU' unb ben^)iuinen 3t/l^ierres auf biei^^efamtbeit

ber mirtfd}aftlid)eu, fo^ialen, politifd)eu folgen ber (Sruptioueu

an. unb barauf, ,^u beobad)ten, roie fic^ Oktur unb ^3J]enfd) aud)

mit bem 3d)rerfen nertragen lernen, roie beibe nd) uorbereiten

— t>axa\\ ift ja t'aum ,^i ^roeifeln — , bem uergeBlid]eu

5{inbe gleid) fid) an ber alten 3teUe roieber an.^ufiebeln.

^Beiterbiu möd)te id) nad) "l^ene.^uela geben, anä:) bicv, um
3-
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neben bem (Sinblid in Mefe '-löelt überliaupt, ein Urteil

darüber ^n gerainnen, raeld)e l'age für une ^ entjd)e

nnfer ^-l^orqe[)en gegen biefe ^)iepublit' gefd}affen l)at. Gnblid)

ioli ber 3Üt)'^iii'? won ']?anama aufgeiud)t raerben. Ja fic^

'Jlmcrifa mit feiner geroaltigen Ärnft jet^t ernftüd) für bie

3Iu0füi)rung beei Kanals ein^ufe^en frf)eint, fo gewinnt bie

5üi?n(i)t an ^af)rfdiein(i(i)feit, baf3 ber große 0)ebanfe Der

Turrf)fteri)ung ^entralamerifae uerrairflid)! raerben rairb,

ben bie fran^öfifdie Kompagnie unter l'effeps fo frf)mäf)lic^

id]eitern licf^, unb bie großartigen raeltrairtfdiaft(id]en nnb

politifd)en "lierfpet'tiuen, bie fid) an bies '-föerf fnüpien,

raad]fen über 'ba^ nnfrud)tbare 3piel ber ')?f)antafie [)inaiie..

®s fommt mir Ijier baranf an, bie notürlid)en ^öebingungen

bes Unternetimeni? an Crt unb 3te((e fennen ju lernen unb

uor allem — raorüber man fo feiten 5Uare9 liört ^n

feljen, raieuiel oon ber ^u leiftenben 31rbeit bort fd]on be=

raältigt ift unb raieuiel nod) ^u tun bleibt.

Soraeit foU unfere 'Jieife ein beftimmte'? ^^Nrogramm

l)aben. oni übrigen ftcüe id) bem ,'^ufall antieim, raa? er

mir 3el)en5= unb (Srjälilene'raertee in ben Sd)OB rairft.

Fert uuda, nee regitur. Xie '-E^elt ift intercffant, rao

man fie parft; gerabe biefe öegenb aber uerfpvidjt bai< in

befonbers reid)em iDtaf?.

2d)on tia^ 'i^ilb ber kaxw raeift baranf bin. 2Bie oon

(^igantenbänben erfd)eint I)ier ber ©rbteil 31mcrifa mitten

burc^gebrodien, fo ha^ bie beiben ^oälften nur nod) mit

einem gan^ bünnen Streif jufammenljängeu unb bie fpröben

Splitter ber .zertrümmerten (frbnurffen ring;? bie See be^

becfen. Unb es fiebt nidit nur fo am, ale ob f)ier ein

5iontinent äerborfteu raäre, fonbern, ioracit unfere Kenntnis

ber G5efd)id)te be? 3lntliHe? ber (xrhc veid)t, ift ec- and)

rairflid) fo geracfen.



Sunt (^ingaiuv 5

©in uu£i in feinen @ntftei)ung!?i^vüiiöcn uod] i]el)cimni§=

notier @ürte( merfroürbiger 3(rt nm,ye()t tien (Srtiball, auf

bem, mo er bie c\roBen ^anbmaffen ber (5rbe trifft, biefe

aueeinaubergeriffen, in '-öruriiftüde anfgelöft unb gruBenteil?

unter ba§ 5[Reer oerfenft finb. ,^roijrf)en (Suropa unö

^^frifa fcf)afft biefer ©ürtel bie gefta(tenrcirf)e '-Belt be^

5[)iittehneere§ mit if)rer bunten (3d)ar non ^nfeln unb oicl-

Qe,^acften .^oalbinfeln, mit il)ren engen 9)leere5ftraf5en, bie

el)ema(5 beutlid) uerbunben gemefene l'änber .^^erfdjneiben,

mit if)ren f)eut nod] erfenubaren unterfeeifd]en l^anbbriui'eu

unb öen tiefen "i^^^eereebeden ba5mifd)en, um bie Grbfdiotlen

in feffetförmigen '^rüd)en (linabgefunten finb. 'föeiter^in

fdineibet berfelbe Cnirtet vuifd)en 3(fieu unb *?luftralien ()in^

burd), unb ()ier finben mir bie nod) buntere Irümmermelt

ber auftralafiatifd)cn ^^nfeln, l^leerengen unb uiele Xaufenbe

üon ^JJ^etern tiefen 'Binnenmeere. @an,^ ebenfo trifft er

euMid) gerabe bie 9}litte be5 (anggenigenen amerifaiiifd)en

5Uintinent5, unb an biefer oteüe fel)en mir bat)er bie britte

5Inf)äufung fo(d)er -irümmerinfeln unb ,^erbrod)enen (Srb^

fd}ü(Ien, bie '^(ntillenmelt.

)}}l\t bcn gemaltfamen '-iHirgängen, bie biefe '-öruc^gebiete

fd)ufen, t)ängt e«? ,yüeifello5 ,^ufammen, \>a\i fie alle 5ugleid)

befonbere Stätten bes 'Culfanismu'? finb. *©ie aus beii

'ii.iunben eine? lebenbigen .Körper? ba'? ()ei^e '-ötut f)erüor

quidt, fo ift au'? bcn ^Hiffen unt» Spalten ber (§rbrinbe

bie glüi)enbe l'aoa be^o (Srbinnern tiernorgebrungen, fo

l)aben bie 3(u"?murf?maffeu ber Jiefe fid) feit langen (^rö-

.

perioben übereinanber gel)äuft unb '-^erge unb ^^^nfeln auf;

getürmt. 3?efuD unb *Jltna, bie ttirrl)enifd)en unb ägäifd)en

.i^iufeln finb fold)e beugen im 'örud)gebiet bes 'lUiittelmeerö;

bie granbiofen 1^ulfanreiben lum Bunuitra, .uina u. f. m.,

unter it}nen bie beiben furd)tbarfteu aller befaunten U>ulfane,



ber Icmtuno iiiib bev S^rofataii, linti ebenjü(rf)e in bem

auüvnl-afintiid)cn 'iHurf)(^cbict; luie vcid) aber an ^iilfa^

uiemus in tUhttelamerita joroolil bae ^-eftlanb lüic bie

'itntiUen=:v3nißlii fi»'^/ ^Q^ ^nt bie iüngfte 'iscvgangenl)eit

jebermann pm ^öercu^tfein ßebrarf)t. v"sn jebeni biejev Öe-

biete beraeift bie lebenbit^c TS'LH'tbauer bev uulfanifdien ®v=

jd)einungen, ha]^ and] bev ^^.^vo.'ief? be!§ ,']evtrümmern5, '33er=

[intens, ^kugeftaltens unb Umbilbenü bev (£vbübevf(äd)e

t)iev nod) immev äljnlid) im @anc\e i[t. ©egenmävtici ift

eben bie ©egenb untev ben bveien, bie lüiv aufjud)en

löoUen, am f)eftigften in inilfanijrf]ev lätigfeit. .s^iev fte[)en

rair angenblicflid) gleiclijam unmittelbav in bev 2Bevf[tatt

bev (5Tbenfc{)öpfung, miv l)öven bie .•pamnievfrfiläge bvöbnen

unb feljen bie ®ffen vaud)en unb bie Jii'^^^'i^ [tieben.

©onbevbav ah^x jd)eint mit folrfjeu od)vecfen übevati

gevabe f)öd)ftev ^)iei,^ c\emiid)t ,^u fein, ^ie fla]fifd)e 3d)i.in=

l)eit bev nüttelamevifanijd)en ('»H'ftabe ift in un,iäl)ligen

'3)itl)t)vamben gepviefen. Jyaft t)iU)ev nod) erfliugt bns Sob

ber @(ücfüd)en, benen es uevgönnt mav, bie 'ffiunbevmelt

bev Sunba^nfeln 5U fef)en, rao fid) ,^uv 2d)ünbeit bev

l'anbfc^aftsfüvmen unb bes veid]en '-Hn^djfels .^uifc^en Vanb

unb SOIeev nod) bie blenbenbe A-ü(le einev tvüpifd)en ^Jtatur

gefeilt, bie mie ein leud)tenbev .^lUiiügsmantet bavübev ge=

iDüvfen ift. 'l^nlic^es mufj auc^ in bev 'iBelt ^1JJittelamevifa§

bev ^-aH fein. ©d)on il)v evftev (i'ntbecfev, fd)on 5!olumbu§,

fonnte ui(^t SBovte genug finben, um ben ßoubev biefev

pa(mengefd)müri'ten ßilanbe 5U fd)ilbevn, unb uiete fpäteve

^-öef^veibungen l)abeu feine SBovte untevftvid)en.

^u ber ©eftaltenfülle in bev ^iatuv gefeilt fid) enblid)

eine gan§ äf)nlid)e in bev menfd)lid)en 'l^euötfevung. 'UMe in

ben beibeu anbeven (S)ebieten, fo and) in 3)iitte(amevit'a. '-öunt

roie bie geograpt)ifc^e Äavte 4Beftinbien§ ift a\i6) bie poIitifd)e;
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ein Xurc^einanbev uoii Stolonialbefi^inigeu frember 9}läc[)te,

ber ®ng(änbev, ^vnn.nifen, .s^oüänber, ^änen unb "Dbrb^

amerifaner, mit felbftänbigeu Staateiigebilben aller möglidjen

C^rö^en, wie e§ fünft auf (^rbeu ntd)t lüieber rorfommt,

ein ^(iisbruct ber überaus wedifeluollen @efcf)id)te biefe^

($rbraum§ wie feiner uner()ürten SRifdjung non 2.^ülfern

unb ^Kaffeu. '^\i beu inbianifct)eu (Singeborenen uou brauner

^"^aut ift bur^ t"ünftürf)e Ginfuljr'in ben afritanifd)en -Siegern

eine .^roeite üüu 9iatur tropifc^e 9iaffe uon fcfjuiar^er ^-arbe

getreten. ,']u il)nen gefeiten firf) bie al5 Sioloniften

lebenben '-IBeifsen; unb ,yuar ift l)ier gerabe ber 3d)aupla^,

mo fid) bie uor.'iugsiüeife ben '}iürben 'Jtmerifavi t'olonifierenbe

unb t'ulturell bel)errfd)enbe germanifd}e unb bie ben oiiben

beeinfluffenbe romanifdje Spielart be$ (Surüpäer^ begegnen

unb luo fid] ber Unterfdjieb biefer beibeu Ä'olomfation§=

arten nebeneinanber beobad^ten Idf^t.

'Jllle5 in allem braud)en mir alfo iuol]l um \)aS' ©djauen

unb ©rieben nidjt ,vi forgen, menu mir biefe in ^eutfd)=

lanb fo roenig gelaunte ©elt auffud)eu, unb fo rufe i^

getroft mie eiuft bei meiner erften ^-alirt bem Sefer §u:

„Öier meine ijanb! 3d)lag ein — auf gute ^Jieife*

frennbfd)aft!"

m^





5ßün .v>am6nro nad] 2t. XfiomaS. 9

fd)aft ber @rbe. ^Äof)(befaunt ift, tiaf] Meje prarf)tüoUe

(Scf)neUbampfer nad) 'Occiu ;})orf laufen lä^t, barunter ba?

bi?(]er (größte unb fdineüfte Sd)iff unferer .'panbcl^marine

überl)au;n, bie „^eutfdilaub". ^©eniger (jäufig mei^ man,

t)a^ biefetbe .^ompac^nie aud) nad) ,^af)Üüfen anberen *']?lä^en

ber (Jrbe Xampffd)iff9linien unterl)ä(t, ()auptfäd)lid) jold)e,

bie bem c^ciuöl)nlid) uiel geiuinnbringenberen 5^-rad)tuertel)r

geiuibniet finb. 3ü beft^t fie nad) '-©eftinbien unb ^entral^

anierifa nid)t lueniger als ad)t Öinien, bereu jebe einmal

im y.llonat ein für ^rad)t unb ^]3affagiere gleid),^eitit^ ein^

9erid)tete5 3d)iff oon i^^amburg ,yinäd)ft, meift mit einlaufen

üon SIntroerpen ober |)aöre, nad) St. J()oma§, biefem

alten ^^entralpunft be^ uieftinbifd)en '"-lHn-fet)r9, get)en täf^t:

uon l)iev ftral)len fie bann nad) ben iierfd)iebenen 'l^lät^en

bev "JlntiÜen, 'iWerifo?, ^-Bene;^ue(as unb ber 3ftl)nui§ftaateu

au-^. 3o f)at man alfo nid)t meniger als ad)tmal im

ü^conat ('')elcgenl)eit, unter beutfd)er ^v'^i^Ö*-' i'i ctma brei:

möd)eutlid)er Aii^jvt üon Teutfd)lanb nad) 'fi>eftinbien ,^u

gelangen.

'^>unft 5el)n Ul)r frül) lief? bie ^ampfpfeife it)r

leiuec^ bumpfes .s>eulen ertönen, bie 1500 ^sferbet'räfte

ftart'e ':^J?afd)ine l)ob il)re iHrbeit an, ein bumpfes ,3'ttern

burd)ful)r ben fd)U)eren eifernen ^Humpf be5 ^-abr^euges,

langfam löfte es fid) uon bem beimatlic^en Ufer unb glitt

in maieftätifd)er '^eiuegung burd) bas 3d)iffsgeuntl)l bes»

Isafen? ooriüärte.

Tas muf? man ber mo^erllen ')>leinair;1\1ialerei laffen,

))a\] tie uns leben gelehrt, uns bie '.Jlugen geöffnet bnt für

nu"ileriid)e ^einl)eiten, bie bisber nur menigen fic^ ent=

fd)loffeu. "li.^eld) ein auserlefener (iienu)"? mar ber '.}ln=

blirf bes 3tabtbilbes uon .'oamburg, als id) jelU elbabiudrts
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bmnpftel OUcl)t nur (Sigenavt unb (il]arafter lag ^aviii,

nirf)t nur C§eirf)irf)te unb (Srinnerunc; fpradien bnraut>, fün=

bcvii bic Iiödiftc malcrif^c 3c^üut)eit lebte in beiu ©aiuen.

2öie ftanb ba^ alles jueinanber, ha^ iHot iiub '-öraiin

iinb luei^lidje ©elb ber ^pnujer, bie ^itternben c^raugvünen

üieflere auf bem beraegten '^Baffer, ha?> luunbevnolle 2irf)t=

grün ber üppigen Äupferpatina auf ben alten Jürnien, att

ba§ in jenes of)ne beftimmte Cueüe uon überall l]erfließenbe

^idit be? beberften l^age? gebüUt, bat^ alle 3d)atteu auf=

^ebt unb alle Äontrafte in eine ein,^ige nlbergraue .oarmonie

jufammenftimntt. (£*? mar baC' red)te ^i6)t bes OlorbenS,

beffen ©inbrucf id) mitnabni nad) bem 3üben, unb ,^ugleid)

ein ftoljer, d)aratteruoüer C^ru^ beutfd)cr biftüriid)er öerr^

lidjfeit unb gegeniuärtiger .Straft, ben mir bie alte .s^anfe^

ftabt nod} ju guter i:?e^t ,^urief.

Bed)B Stunben mäbrt bie A-abvt bie (Jlbe bi"=

unter, unb felbft bann, menu man il)re "Iliünbung bei C£ur=

liaoen paffiert bat, in man nod) lange nic^t im freien ^A)leer.

^ie Ökgenb uor ben (Xib= unb 'iBefermünbungen ift ja eine

ber feltfamften !L^anbfd)aften, bie man auf ber (i:rbe ie()en fann,

ein ©ebiet, ba? meber red)t i.'anb nod] "DJIeer, fonbern eine

Hin ouiifdienreid) ift, in bem balb 'da^ eine unb balb M§
anbere nonniegt. ;]ur (i'bbe^eit lauft ber 3anb= unb

3d}lammbüben ber '-IBatten trocten, meite, mei^e, uollfommen

!a§le 3-Iäd)en bef)nen fid) ?iu beibcn 3eiten ber lieferen

^-lunrinnen aus; jur ?vlut=!|eit bagegen uerfc^minben biefe

©rünbe lüieber unb erfd)einen als offenes '\1ieer; nur bem

iiunbigen nerrät l)ier unb bort eine mitten in biefer

9)leere3fläc^e ftef)enbe "öranbung ben Oianb ber gefät)rlid)eu

Untiefe. Gin geroaltiger 'Jlpparat uon "i>orndusmüHrege(n

bient basii, ben 3c^iffen ben fieberen Xurd)pa^ burd) biefe

^iBatten ju geiüät)rleiften. (Genaue harten geben bas labi)=
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iintt)iid) uer^^weigte @eflecf)t ber fafirboren 'Äafferrimien

,^iüifd)en ben Untiefen lüiebev, i^eud)ttürnie nnb f)o()e '^afen=

gevüfte raarnen luett l)tnau5 uor bev 3(nnäf)eriuu] an bie

(^efä{)rlic^ften Stellen, jdjraimmenbe '^ojen unb 3'fiierjd)iffe

be'ieidinen bie i^anptfal]rftra^en — auf ber ©Ibrinne liegen

an leiteten nid)t luenigev al^ oier l)intercinanber ueranfert,

bae le^te etnm 40 Siilonteter i3on (i^urliauen entfernt; liier

erft ift ber iüirflid)e 2(u5gang in bie freie See. 3" (tHebem

ftet)t eine '^(rmee non uor^üglirf) ausgebitbeten Sotfen jnr

33erfügung, iüelrf)e bie ein= nnb ausfegelnben Si^iffe ge=

leiten. )Sd\x t)atten uon |)ainburg au§ einen fold)en bi§

,5)Uni ^Inegang ber ßlbfal)rt nnb einen jraeiten, ber un§

fpäter an ben 9^l)einmünbungen uorüber bi§ nad) 3^liffingen

,^u fül)ren Ijatte. 3" '-lUiffingen bet'amen mir ben Sd)elbe=

^ütfen ^nr ^^al^rt aufrcärtS bis 'itntraerpen, bann ebenjo

inieber einen auf ber 'Oüb^fabrt abnnu't'? bi? jur 3(^elbe=

münbung unb enblid) einen fünften für "^a^ .pinanSfteuern

uon 'JSliffingen bis roieber in bie freie )lorbfee.

33ei l)eÜeni 3ünnenfd)ein unb oonnnerinetter, auf t)eite=

rer '^abefalirt nad) .sSelgolanb ober 'Jbrbernei) fiel)t bie

"Üielt bes '^-linittenmeers luftig genug aus, wenn bie meinen

Sanbgrünbe luie Sd)nee fc^immern unb bie rot angeftridjenen

^•enerfdiiffe luie C^iHülipunfte auf beni grünen ^Baffer leud)ten.

3Inber5 aber in trüber 'ilUnterftimnuing luie l)eute. 3d}mut3ig

grau ift 9'läl)e unb !föeite, bie ©anbgrünbe l)eben fid) faum

uon bem grauen '-Ißaffer ab, unl)einilic^, ül)ne fd)arfe nm=

riffe fd]immern fie unter ben ^3lebeln, bie laugfam barüber

l)iufried)en. 3" fold)em (i^emanbe l)at bie l'anbfd^aft etiuag

Silbes, 2:ücfifd)e5, 'l^oriueltlid)ec^: unb bie ^-ffirads, bie

man l)ier unb bort mit 5,erbrod)euen IllJafteu au'ö ber

•ißaffermüfte aufragen fiel)i, befunben beutlid), ha]i biefer

(5inbruct nid)t unbegrünbet ift.
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norf) See^eid)eu, no(^ :l*otfen r)ori)anben uiaicn, beii ']?()ü=

ni^iern, ^Jlajnlioten, ^löinern ,ynmitc ("\cuicjcn fein, lüeuu

fie, bte .^tiiiber bes füunigen ^Hiittelmeer^ö uiib feiner t'lar

gejeii^neten C^3e[tnbe, in biefe unbefannte 'DJebeduelt gerieten,

wo ein matter, grauer, einförmiger ©treif in ber ?^erne

bie ein5ige 3(nbeutung einer unmirtlidien ftüfte mar, roo

ha^ trübe 'ö^affer plöl3lirf) unter bem iiiel i)erfc()manb unb

ba§ ©(^iff in naffem oanb unb 3d)lamm gefangen na\)ml

3ßie eine (Sr(eid)terung?paiife in ber brüctenbeu Xrübe

ber 3:^age mar )ia§ fur^e ^ntermej^o in ^{ntmerpen, üom

24. bis 27. ^-ebrnar.

2Bir naf)men l)ier l'abung für (£uba: >^ement unb

©ifen. SBäf)renb biefer 3rage fiebelte irf) in bas .{"^otel be

r@urope an ber '^tace nerte über, unb bu'ö C^Vtücf fd^ien

mir eine 2{n,^a()lung auf feine gute l'aune für biefe 9ieife

geben 5u moUen, benn irf) traf xHntmerpeu gerabe im toliften

Äarneoal.

@§ ift nirfjt teilet, fi^ bas frf)mere, breite nieber

bentfd)e ^^lämennolf in ber 3(u5ge(affenf)eit eines '^"yofd^ing^

treibens nor^ufteden. iDiefe 9Iusge(affen()eit t)at and) mirflid)

nid)t5 üon bem '^iricfelnben, ?yenrigen unb ©ra^iöfen be§

fübtünbifc^en .flarneua(§, fonbern fie bef)ätt entfd)ieben etroa§

3d)raerfä(iige5; unb boc^ ift fie baneben mieber fo be^ag=

lic^ unb üoüfaftig, ganj mie uns bie 9Jla(er be§ nieber^

Iänbifd)en 5>oIfe5 beffen Juftigfeit uorfütiren.

<jn ber Stnenue be .Uaifer unb i()ren J'^^'tfe^ungen

na(^ ber Äat^ebrate ^u mogtc fd)ün mäl)renb be§ ^la^--

mittags bie öauptmaffe ber Ä'arneoal6=9}lasfen. 'ä\i^§ @r=

benfbare an ^-Iserfteibungen mar 5U fel)cn, ^]>ierrots, (Sotom-

binen, (Jlorons alter ^ilrt, t'arrierte (^ngtnnber, lächerliche
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Über^iefjer, bie ba$ ^iittcr nad) aiifeeu bref)ten, unb bap
irgenbroe(d)e Tinfcn ober '^Hiinjbad'eu uon 2Bad)^. llnge^

^eure 9Jlaffeu dou 5lon|etti luuvbeu üerbraud)!, au§ ben

A-enftern rcurbe mit ']^npieri"d)langeu l)iuauf unb [)inab

bombarbievt — alle§ aber, fo fouberbar es t'iiugt, beinabe

geräufd)(üei imb mit einer 3(rt fdjmerfäUiger Grnftfiaftigt'eit.

"Oleben ben ^l>ta5fen bemegte fid] eine bidite "illienge ge=

uuil)n(id) gefleibeter "»perfonen, bie mobl ein menig läd)elten

nnb ftannten nnb mit bL">d)get'lappten 'Korft'vagen gntmütig

bie üonfettimürfe ber ^l^Jac^fen ertrngen, allein alles ging

eigentUd) feierüd] nnb genieffen ;^n.

'^Ini 'Jlbenb erft nnirbo es lebl)aftev. .sMer t'on.^entrierte

fid) bas Veben faft ganj anf ber reid) erlend)teten ^luenne

be .Uaijer, unb nun mürbe and) laut gelungen unb ge=

fprungen unb gejam^^^t. ®5 mar, al? menn bie 33]eufd)en

an uerfd^iebenen Stellen gruppenmeije einen 'Kaptus be^

famen. '-^on ^eit ,^u ;^eit faßte fid) plötjlid) irgenbmo

eine Stn^al)! bei ben .'Dänben unb l)üpfte unter ^ilbfingen

einer @affen()auer='iD]elübie eine "©eile ^.Hingelreiben unb

bann gingen fie rul)ig miebev meiter. Xen Ajöbepunft er-

reid)te tia^ treiben in bem 4:l)eater ber oeala, ba^ biefen

9(benb für einen "-öall referuiert mar. 3» unglaublid)er

3^üUe brängten fid) t)ier bie '^lia^öten, unter benen nnfraglid)

aud) viele auvi befferen Stäuben unter bem Sd)ut^ ber

'-lJia6fenfreit)eit — aud) um 9)litternac^t rourbe uid)t bema^fiert

— fid) eingeftellt batten. %\\ ein mirflidjes; 2;au,^en in bem

C^emübl mar fct)r balb nid)t mel)r ,^u beuten, e? blieb nur

nod) milbes .sjopfen unb T rängen nad) ben aufrei.'^enbeu

Jonen bes; überlauten Crd)efter6. 'JlÜe 4:än,^e batten in

gteid)er '^IBeife einen fdjnellen, mud)tigen nnb ftampfenben

;'Rl)qtl)mu5. (Jrftidenbe .V>iHe, ein animaliid)er tUobem
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^et^er, ervet-\tcv SDIenfc^enleiber [tiec^ ciuvi tiLMi ,^u[auimciu

geballten unb in großen Ä'näneln Ijin nnb l)er lüogenben

SJlnffen enipov nnb ftnd)elte fie ,yi immer l)ül)erer 3ln§gelaffen:

^eit, ,^nm Springen unb ,^nppeln unb od)reien an. ®ie

9}läbd}en maren im ©diutH' iljrer 'i)J?a$fe am allertütlften; bie

fräftige, berbe ©innlid)feit be? ''43olt'§c^araftev§, biefelbe,

bie aurf) in ^uben§' ^•lcifrf)= unb ^-arbenorgien lebenbig ift,

tarn in biefer frcnetii"d)en .^"^ingabe an bas ^Ulaffenuergnügen

pm üollen 2ln§brurf.

3Beld) ein (^3egenja^ ba,^u ber näd)[te Jag! '-JBir

t)aben nun enbgültig (Juropa uerlaffen. Obd) büfterer

als §uüor be^nt fid) cor mir mieber bie ©ee, grau unb

fd)mer mie na[fe ^il^iberfen bangen bie 'ffiolfeu bt'ruieber,

unb leife riefelnber Siegen Ijüllt bie ^-erue in nebligen

^unft. ,3n ibni verrinnt, roäljrenb nn§ ber (e^te Öotfe am
lüeit brausen uor ber (Sd)elbemnnbung meltnerloren fd}au=

t'etnbem ^-euerf^iff uon 'fisanbelaar üerläf5t, am .soorijont

ber le^te bnnne Streifen ßanbeei, raie ein dlauä) uerge^t,

lüie ein flagenber i)\uf fern im SQBinbe üer^allt.

SBel}, ^cln iüd)t ^Küctte()r()offeu loinft

SBeini fo uov if)m bie .^üftc fdjiuiiibet,

aSenn fic^ bie ©eele ^eimuHivtö fdiiuiiit^t,

2l(^, aber feine .'oeimat finbet.

^d) freilid) bin im tiefften ^n'i^i'ii gctroft, auf mid)

treffen biefe Sorte nid)t ,va, unb bie laftenben ^)lebel

brausen, bie fo trübe bie g^erne oerbüllen, u)a5 finb fie

für mid^ anbereei, als( nur ein ^orljang uor einer Sd)au=

bül)ne, oor bem id) in ber t)er,^flopfenben ©nuartung be§

fommenben 'iOlärd)enfpietsi fi^e unb binter bem längft, id)

roei^ e§, bie ftrablenbe Szenerie fertig aufgeftellt ift.

2öa§ fümmert mid) bie 'i)Jleland)olie ber Umgebung;
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in meiner Äabine [tel)t ein unmbevuüUev 'ölunienftraun;

lid)te5 ©elb ift W ©runbfarbe: gelbe ^^ulpen, goldfarbene

'Oiar^iffen ftra^Ien barin; mie eine golbene Jvlamme fteigt

er empor unb erfüllt bas fleine ®emacl) mit l)eimlid)em

l'encl)ten!

eeien biefe feilen ein (^rn^ ,^nrnrf an bie Slugen,

bie ibn geiunblt, unb an bie i^änbe, bie it)n gebunbenl

Um lUitternad)t paffierten mir bie otraJBe üon 2)0Der,

bie befaljrenfte aller 9Jleeresen9en ber @rbe, mo bie ^mei

mäd)tigen ."»ütltur.^entren, ©nglanb unb J^-ranfreirf), firf) fo

nal)e fommen, t)a^ mie an jraei eleftrifd)en ''|>olen bie

Junten be§ Seben§ unau§gefe^t tjerüber unb I)inüber fprü{)en.

2Bir bielten nat)e an ber englifcben .^lifte. '5>on ber fran=

5öfifd)en mar nur bas» '-ölinffeuer eine? fernen !L'eucl)tturme§

§u feben, 'oat-' uon ^^\t <?,u ^^\t mit rafd) uurübermanbern^

bem '^li^ uns traf; auf ber enciilifd)eu 3eite fd)immerteu

bie i'id)terbaufen uon brei üerfci)i ebenen ^(nfiebelungen:

^oüer in ber 'iDIitte, linf? J^-olt'eftone, red)tv» '^Jiargate.

(Se ift i^iemlid) aufregenb, näd)tlid)er ^ö^eile burd) foldi ein

belebtei^ Aabrmaffer ,^u fommen. 'ium Toner l)cx nuid^ten

Sd)einmerfer unb aufleud)tenbe l^aternen allerl}anb 3ignale,

bie bunt'le '-Il^afferflädje mar mit langfam roanbernben l.^id)=

tevn überberft, bereu ©ntfernung uom 3d}iff fd)mer ab,yi=

fd)ät^en mar. '^.^ou 3eit ,^u ßeit taud)te plöt^lid), über^

rafrbenb nabe, au5 bem Tunl'el eine nod) büfterere od)atteu=

nuiffe auf, irgenb ein 3d)iffvirumpf, ber einige biefer l^.id)ter

trug, brtvt oor ober bitter unferem Anbv.'ieug uorüberglitt

unb ebenfo rafd) unb gebeimnisuoll mieber in ber \liad)t

iievid)manb.

XHlei id) am näc^ften 'OJJorgeu ermad)te, empfing un§

bie breit bt'vanroUenbe 3ee be? freien '^Itlantifdieu O'.eany.
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2)a§ iDar ein c\an^ anberer Sogengang, al5 bie fur^e,

fpi^e Seiüegung bev 'DIorbfee. ©in fd)neibenber SBinb

n)ef}te un-? gernbcjiucg? entgegen, ber fid] non Stunbe p
3tnnbe fteigerte nnb jcljon nm ^l^littag nnget)eure 2Baffer=

berge gegen une lieraniuätäte. ^onnernb ftnr5ten bie

'^rec^er auf tta^ ^ecf" ^ernieber, unb roie ber Spielbad

eines ^inbeS flog bie „Salabria" roüenb unb ftampfenb

auf unb ab, tro^ oüer SInftrengung faum 1—2 9Jleilen

3^a^rt bie ©tunbe fertigbringenb.

^ier ^age (ang mutete biefer Sturm unoerminbert mit

ber 3tärf'e 9 ber 'öeaufortfd)en 3fala. (S? mar ein un=

aufgefegter ööUenaufrulir ol)ne eine Set'unbe *').^aufe. Un--

abläffig frad)ten mie bumpfe Sdiüffe bie Stö^e ber auf

ba? Xcd' ftür-^enben 'Äniffermaffen unb bas fd)arfe, jif^enbc

'Haujd)en ber rücfbleibenben J^lut, bie beim 9io(Ien be§

3diiffe§ über bas ^erf uon einer 9ieeling jur anbern fd]o^.

^Hegengüffe ftür.^ten unauv^gefe^t I)ernieber unb uotlenbeten

ba? '-i\>erf, aüe^ in eine triefcnbe 'Oiäffe .^u taud)en. "-l^er^

gebend üerfuc^te ber 3d)iff55immermann mit .'pilfe uon

'^^lanfen, bie er ein paar ^yu^ t)od) cor bem (^ange ju

bcn ."itabinen auffc^lug unb mit Serg bi(^tete, biefen ©ang

menigftens trocten -^u t)alten; bie See fd)(ug aud) barüber

I)inraeg unb füllte feinen ^"»feboben mit auf unb nieber

raui"d)enben Safferftrömen, fo l^afi ^>,uletit nur nod) bie mit

auDertbalb Ju^ t}ol]en 3d)uie(len gefd)ü^ten <iiabinen fetbft

einigermaßen nor bem 2öaffer gefd)ü§t blieben. 5Iud) in

i(}nen mar aber ber 3IufcntI)a(t md)t erfreulid). 3d}on

beim Sitten flog man gelegentlich famt bem 3tu^l auf

ben ^iiBboben, ba§ ©e^en mar ein toUfübnes ®rperi=

mentieren. ^ie 9)kl)l5eiten, bie id) mit bem Äopitän, bem

erften Offizier unb bem erften ^33]af(^iniften ^ufammcn in

bem minjigen „3alon" jenfeite. bee (^angeö einnahm.
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nmvben uüüenbs ,^ur 3;^ragif'omöbie. ®er ©teraarb ferüierte

ructiüeife in ber Stedung be§ ^ec^tevö uon ^orgI)efe;

feiten glürfte ee, beu gnu.^eu Heller Sup^.ie 511 effen, ben

man in ber i^anb balancievenb (]ielt; luenn man fiel) 33ter

ein;^ugicften münfd)te, mar es leichter, bie .fiompottfc^üffel

über ben 3^eüer feines '3kd)bar6 jn treffen, aiä fein eigene^

(^[a§>, nnb üon ^^xt 5U ^^eit gab ein erp(ofion§artige§ @e=

flirr an§ ber S?üd)e bie tröftlidje (Semif^ljeit, ha^ es bort

nic^t beffer Verging, a(s bei nn^o. ^n§befonbere be§ ^Okd)t§

mar 5(bmefen(]eit imn 'Sternen ein fd)äl^ensmerter llmftanb,

menn in ber engen S{o]c beim yioUcn immer abmedjfclnb

ber ftopf nnb bie J^-üfn' fteil gen ^^immel .zeigten, menn

uon brauf5en bas tiefe ^ranfen ber See erfc^oU nnb

brinnen im 3d)iff aüe§, mas irgcnb fid) uon '^tiet nnb

"•^kgel löfen fonnte, mit einer 3lrt ^iaferei nmberpotterte,

menn balb nebenan ein (cbenbig geraorbener ®i§fd)rant' roie

ein ^JJJanerbred)er gegen bie ^-ffiänbe bonnerte, balb ein

bledjernev föimer fdjmetternb im ÖJange anf nnb ab

manberte.

Unb bod), metd] ein mnnbernolles 3d)anfpiel mar e§

mieber, im brauen '-ll>ettermantel mit bem Kapitän oben anf

ber ^rüct'e ,^u ftel)en unbinbaserljabene Jofenl)inauc^^nfd)anen!

(£in Ühd)t§ ift für biefe Söellen bie geroaltige @ifen= unb ©tein=

laft nnferes Sd)iffes; mie riefige *iUh'il)lenflngel faufen

'•l^orber= nnb .Ointerbecf abmed)felnb in bie A>öl)e nnb in

bie 4:iefe, nnb ebenfo fanfenbe 53ogen befd)reiben bie pen=

belnbcn ^^Jhiftfpil^en gegen ben granen Aoimmcl. 'ilHUd)

eine (2ntfeffelnng ungeljenerer Gräfte! fanfenbe uon 'ii>eüen

ringsum mürben gan,^ ebenfo leid)t mit unferem Sdiiffe

fpielen tonnen, mie biejenigc, bie uns gerabe cmporl}ebt.

Uncrfdirorfen aber, mit ber A>artnäctigfeit einei^ Stierci,

ber budnad'ig gegen ben 3lngreifcr uormärts geljt, um iljn

*il*c(icnct, ^iii Uöcfttiibi)cl)cii lUlittcIiitfcr. 2



auf bie l^övuov .^u uc()mon, bringt bic umcfore „dalcibria"

gegen fte an unb nniljU fid) tapfer ^m^ bie '-ÜHifferberge

oüviüärt!^.

'iBir fubven ^ienilid) naije an Cueffant, bev am luei;

teften i)ovgejrf)übenen ^vnfelf(ippc bev Bretagne uorübev, wo

— nac^ bev mädjtigen 3cl)ilbevung @ni] be 'O^^aupaffant^

— -^raei ^\)ieeve fid) begegnen unb in unabläffigev 'ilNUt ein=

anber mit milbem '-K>ügenfdimaU befebben. Xie unfid)tige

Suft geftattete nid)t, bie gefäl)vlid)e ."»lüfte ,vi feben, an bev

fo ,>abüofe 3d)iffe mit 9Jiann unb 931aus begvaben liegen.

'föie füblen unv bod) ahn' f)eute im ^'^eitaltev bev

2:ed)nif mefentlid) anbeve gegenübev ben Oiatuvgemalten,

aU fvüt)ev. ^ev Cijebanfe an if)ve 3diverfen ift uu^^ jelU faum

mebv alsi ein püetifd)ey 3piel; evnftbaft bagegen finnen miv un=

luiUfüvlid) bavübev nad): '^ie luivb fid) bev 'i)}tenfd) bev=

einft biefe unge^euven 5{väftequeüen einmal nutzbar mad)en?*)

9lm üierten läge feit "^ouev hvad] enblid) bie oimnc

j^eitmeilig bnvd) bie 'irnVlfen, am fünften flof? bveit unb

gülbig bae 3^age'5lid)t nom i^^iinniel ^evniebev, unb mit ibni

§og '^ävme unb ^veube in bae ^ev^. Olod) voUte bie

Dünung mäd)tig einbev, unb mie bie planten bee ^en=

nev^^ nod) lange nad) bem "©ettlauf auf unb niebev fliegen,

fü mogten aud) füv nod) uiele Jage bie langen 'il^affev:

bevge untev bem fd)aut'elnben 8d)iff. ''Mn e'ci untvbe bod)

beffev unb beffev, 3d)aven uon 'i'Jlömen umven un^ ^md)

allen Stuvm gefolgt unb batten fid) immev bid)t neben un^

*) @rft nad) meiner Diürftebv evfuliv id), öaf? ^ic1"e iievfviil)icu

^iquinoftiat'Stürme i»odi in ben ©eioäfferu Des 5iaiiah? mancl)erlei

fd)iitere5 Unglücf auflcvid)tet. Sie 3fii^i"'9e" J'^"c^' ^^ge l)aüten

baoon roiber, uub meine xHngcbövigen biivdilebten bis ^n bem 3:ete=

granim aus 2t. -ibonuis bange 'Jöodien bev Ungennj?lieit über bas

£d)id[al ber „(ialabria".



lerem 3cf)iff t:;ef)a(ten: je^t flopien [ie mie jaud),^e^^ in

eleganten 'öot^cnjdjiuingnngcn (}inten über öem .'oerf öee

Srf)iffc6 burclieinanber; rci,^üü(( an,?)Ufe()en, mie menn ein

9eKl)id;ter ^unuilenr bül^enbe .Vüu^eln bnrd}einanber lutrft

nnb mieber auffängt. Cber fie t)incien fn[t rec]nng§=

lo5 über nnjeren .V>än|)tern im [}eUen iHtber, (\cnan ber

^eirf)uiiubit]t'eit bee 6ci)iffe£i fid) nnpaffenb, jo baf? man

fie faft mit ben .S^änben greifen fonnte. '^hir ein leid)te^o

'3)ret)en bes .<itöpfd)en6 mit ben blin.^elnben 'fingen, nnr ein

leife^^ '-i^alancieren mit ben anvigebreiteten Js-ittid)en, nnr

ein 3tenern mit bem 3d)man,^, fonft feinerlei "-öemegnng

in ibren .Üürperd)en ,^n fel)en; ein noüfommenes ^Kätfel,

mie fie eigentlid) fd)n)eben nnb nadi Wefaden normärtvi

fommen. Tie l'öfnng be5 ^-Ingprüblerny für ben "i\){enfd)en

mirb sn aller '-Jisa[)rfd)eintid)feit bnrd) bie '^ladjaljmnng bes;

U>ügelflnivö gefnd)t merben muffen; bi>-'v, anf einer foldien

langen Seefabrt, ift bie befte (^3elegen()eit, bie '-öebingnngen

bes "iuigelflnge^i eingebenb ,yt ftnbieren.

^^i§ i^u ben St^üren, beren fübmeftlid)fte, Santa 9)kria,

mir niiditlidiermeile am 7. llJJär,^ paffierten, alfo eine 'ilHid)e

lang obne l'anb .yi feben, begleiteten bie I^JUimen niiy nn=

nerbroffen. '*}Im näd)ften 'OOiorgen aber maren fie aUefamt uer;

fdimnnben, feine ein.^ige betrat and) nnr ben 9(nfang ber

großen C.'jean breite, bie mir nnn ^n qneren bitten. (£•?

fd)eint banad), als muffen fie alfo bat)eim bie ßriften,^ ber

^Jl.^oreninfeln ebenfognt fennen, mie bie 'Jlbmefenbeit meiterer

;lnfeln jenfeity non ibnen.

3d)ün nor ben xH^oren balte fid) ^er 'll^in^ fomeit

gebrebt, baf^ er faft mit nn? nlan^erte, jetu begleitet er

nn5, obgleid) mir nod) nid)t bie gemöbnlidie '|>affatgren^e

erreid)t baben, luie ein rid)tiger OJorboftpaffat, nnb mie
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biefer lec^t er meit l)inau5 Me ftra[)lenbe See in leidite

(irf)aumiüeUeu, bereu .Vläiinne filbern in 9iäl)e unb ^Jerne

aiifblil^en, iinibreub in ilireii Jätern bie A^dit in einem

tagtäc^lid) luunberiuiUeren "i-^Uiu leud)tet. 'Pcun ift [ie enblirf)

lüieber ha, bie c]an5,e unau5]precl)lid)e 3d)on()eit ber ^33leer=

fnfirt in ben ^ropenmeeren, bie id) fd)on jo oft c^enoffen

unb bie und) jebeeimal uon neuem mit (i'ut^yicten erfüttt.

Unenbtid)e Ginfamt'eit ringsum, aber eine (i'iufnmfeit, pe;

lüoben au§ lauter iHc^t unb (^lan^ ber uibö umftient mie

ber i2d)immcr einer felii^eren 'iöett. "^nm '.Diori^en bis

'Jlbenb funfeit bie Sonne auf bem ')\unb ber See mie

''Illiltionen uon c^li^ernben Sternen, i^inter bem fd}im=

mernben .s^üriH''nt ift atles uerfunfen, ixuu^ fonft unfer Ta=

fein feffelt unb rec^elt, träumerifd) f(ief?en bie Jat^e ineiu--

anber, friiün basi (>3eftern unb 'iHirfleftern nermac^ bie (Sr=

innerung uid)t mel)r sn fonbern, unb fte(]en mir uorn am

'Bugfpriet, über bie 'Keeling geneigt, um bie fd)arfe Sd)neibe

bee Sdjiffe^i mit gleid)mäf5igem ^Kauidjcn unaiit^gefe^t bie

fd)immernbe ?ytut burd)fd)neibet, fo ift e;;, ali? fdimebten

mir, tosgetöft uon ber (Srbe, burdi ben blauen 'Jitber ielbft

ba[)iu.

^eiu Schiff in '01ät)e imb 'Beite mtäf)reub ber gan.^en

^H"it)rt! Ohir begleitet un§ gumeilen ein ^ug großer 2)el=

;il)ine mit it)ren grotesfen '-i^ogcnfprüngen, unb ,^eitmeilig

fd)iefeen uorn uor bem Sd)iffebug fleine fliegenbe Aifd)e,

uon unfercm 'Stäben erfdjrerft, am bem '-K>affer empor.

Sie fiub immer berfelbeu '.}lrt, yerlid)e, 1—2 3^e§imeter

lange ©efdjöpfdien, bunt'elftablblau auf bem ^Eüden, filbrig

an ben Seiten, 'i^orn ^abeu fie ^roei fel)r lange ^-loffen,

an,^ufel)en mie bie ^-lügel uon i?ibeüeu, unb ^mei t'leinere

binten uabe am Sd]man,v '^eim (i'mporfd)nellen aus bem

^-ll^affer fd)mirren bie '-iHirberfl offen ein 'ilunldjen, mie bei
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11U5 bie Jylügel bes „©cf)nbBo(b6", bann l)ält bev J^-ifd) fie

l)or^onta( ftiü itub frfjraebt nur auf iljncn ual)e über ber

^•(ut babin. 'ii>eun ein neuer SBellenberc^ ^affenb in feine

'DIäbe tünunt, fü taud)t er mit bem 3rf)n)än,^d]en ein nnb

gibt fid) burd) einen )Hnd baniit einen neuen ^2(bfd)n)uncv

So ift ber '^•[iK] eigentüd) ein Sprinc^en in mebreren lani^

gebebntcn '^oc^enfälH'n, cnan,^ äbulid) ber ii'inie eines f(nd)en

Stein?, ben mir über bas '-föaffer bii'fütH'u laffen. ;]ebn

bi§ ^raon^iq ©efunben ()öd]ften5 bauertc ber einzelne ^(uc?,

fomeit id) es beobad)ten tonnte. ^a5 @nbe besfelben ift

ein .hineinfallen in bas '-UHrffer, bei bem bie ^-ifdidien

ebcnfo pliU3lid) uerfdjmunben finb, mie fie auftaud)ten.

'Jim britten Jac^e t)inter ben ^t,^^^! — mir letzten

jet^t täc^lid) ctmas über 200 Seemeilen .^urürf — t'ameu

mir in bie merfmürbige ^^om ber oargaffo^See. ($>? ift

bcfannt, ban bie i^'o^en atmüf;ibärifd)en Strönnnu-^en auf

ber 'J(ürbt)emifpbÄve über bem 3lt(antifd)en C^ean einen

riefii^en 2lMrbeI befd)reiben, beffen ^i^emeciunc\ bem Ubv,ieic\er

folc\t. on unferen 'i^reiten meben bie 'imnbe, uormiec^enb

menic^^ftens, uon 'Il^eften nad) Cfteu, in ben -iropen uon

Cften nad) 'ji>eften, nnb an ber amerifanifd)en unb afrifani^

fd}en Seite fd)liej^en fid) biefe Vuftftrömo },u einem ^Hinge

äufammen. ^a5 c^leid)e tun bie uon ibnen er^nipten

SJJeevesftrömunc^en. Unb fo befinbet fid) im o'^iii-'i'ii biefe^:

'jJi^affermirbe(§ ein (Gebiet üerl)äItni5mäBit^er ^Huf)e, in bem

fid) bie Jreib^irobufte bei^ l^leeres anfammeln. diu ebenfold)e>5

(?^ebiet entfte()t burc^ bie fqmmetrifd) entf;ired)enbe Vuft

unb 4i>affer,yrtu(ation auf ber Sübbälfte be? 'J(tlantifd)en

C^eauö. Unter ben Jreibprobuften fpielt bie .iöonptrolle

ba{^ Sari"\affuni ober ber '-i^eerentani-i, eine "ilMifferpflauiie, bie

uermöge tleiner l)ol)ler 'ölä'?d)en fid) fd)uiimmeub evbäli. ^)lad)



üiiii l)ciBi iiuf tteii harten Mcicv illJeevceraiim nad] ^em

3;ianifc^en bie 3arc^nffo=3ee. 5d)on bie .^arttjager joUeii eine

Äenntni? bicjer Irfimimmeiibcu ']>flairieuinaffen im 3übiiieften

ber 3(5oreu oietiabt haben; beu i'eutcn be^ .^ohimbue» galten fie

,5|Uevft a[§ SIn'ieidien einee na()en l'anbe?, ai?- bann aber

Jag für 2aQ, bicci l'anb nirfit fani nnb bie Tickte ber

Itangmaffen immer me(]v zunahm, univbe für il)ve fort=

inäljvcnb mit abergläubiid)en '-i>orneUungen befd)äfngten

(Gemüter bavaiiö ein ©egenftanb bee Sdjrecfensi; fie

glaubten, ha% bie 3d)iffe frf)lieBtirf) anf ')iimmenüieberfel)r

bauon gefangen genommen merben mürben.

'^uf mirf) mad)te bae 3argaffum mäl)renb ber ganjen

Üieife nid)t einen ©inbnuf, ber iold)e Q3eforgnifie erflärt

I)atte. 'Sa? id) fab, umrcn lauter loie 'i-^üfd)el, beren

^urd]meffer nur feiten einen ^llieter überftieg, meift aber

barunter blieb. Cft umrcn es gan^ fleine l:>ianfen, an=

^ufcl)en iHim 3d)iff?borb mie bie abgefallenen 5^-rül)ling!?=

t'ät^d)en uon "l^appeln. '-IBir nfd)ten mit einer A>afenfd)nur

einiges banon auf unb faf)en, baf3 bie 9ianfen in nuinnig^

fad)er '-Ber.^meigung beliebig, oline ein beftimmtes ^^^^^-'u^i

nad) allen 3eiten mad)fen: fie tragen fd]male, feinge>arfte

'i^lätter unb fleine, bis ^u brei 'IihÜimeter bicfe l)üble

'Seeren: unb außerbem :^abllofe gan^ fleine Ütnfät^e, bie

mie Itonpfeifdieii gcftaltet finb. Tie ^-arbe be§ gefamten

Ärautgebilbes ift ein lidjtes ©eibgrün, jumeilen ins iHöt-

lid)e fpielenb. 'JluBerorbentlid) groB unb überaus gleic^=

mäfeig über ben Cjean uerteilt mar bie 3)laffe be§ Jange§.

3Id)t 3!age lang finb mir binburdigefabren unb baben

immer ben 3lnblicf ber mit llaugfled'en in ümtfernung imn nur

menigen 9J^etern ooneinanber überftreuten 3ee gehabt. Unb

i^roar orbneten fid) biefe 'iDIaffen ftets in lange parallele ^Heiben,

bie immer in ber '®inbrid)tung liefen unb mit biefer fid)
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änberten, aljo jebenfaUs uoni '-B^inbe l)cnHn-t;\cbrad)t iDurtten.

llnabfetibar sogen biefe Streifen über bie 3ee f)tnan§, ein

niiiuberirf)öner 5(nb(irf, benn bei Sonuenfclieiu leud)teten fte

mit il)rer inolbgelben Jarbe in ber binnen See inie feine

golbige 3Ibeni, bie einen binnen (Sbelftein bnrcljflamnien.

Q3ei gan^ ftiller See, mie mir fie fpäter nnrf) befamen,

id)anen bie über bem 'XCmffer emporragcnben 2:eile — ber

größte ^eil frf)roinnnt barnnter — nnrflicf) luie eine Hrant=

flad)e nne, nnb menn fid] bie ^^cdc l)nnfen, mögen fie

molil ben lHn?brnrf „"ÜMefen" re(f)tfertigeu.

Seltfamerroeife fc^lief ber 'il^inb faft nöllig ein, al§

mir bie eigentlidie Iniffatsone erreid)t batten*), ferjengerabe

nmnbclte bie ')vQnd)inule mit nne, nnb bie ipi^e ronrbe

brücfenb. 31m '^IbenD be^ jiueiten 2:agee nor St. -Tbomag

batte id) aber ein grof5artige§ Sd)anfpiel. ^c^ fa^ nod)

im „Snlon" beim '-}lbenbeffen, nl? mid) ber erfte '?3lafd)inift

mit eifrigem ;^nrnf anf ha^ Xerf bi-ilic;

„i^ommen Sie, ^err Xof'tov, ein mertiuürbiges 'pbfi=

nomen'"

3n ber 2a\, bos mar mnnbcrbar! Tie Sonne, ba? bntte

id) üorber noc^ mit angefcben, mar in nngemöbnlid) prä(^=

tigen 4Bolfengebilben nntergegangen, erft nad] ibrem Sint'en

batte fid) je^t aber eine Tämniernng^ierfd)einnng oon

frembartiger (^3roße entmidelt. Ter gan^e fübmeftlid)e

A^immel ftanb in einer ftammenben l'ol)e bi^ roeit ^nni 3e=

nitb I)inanf. Tie brannrote (^3lnt ftrablte uom *©affer

mieber nnb glän.^te and) nod) anf ben am gegenüberliegenben

*) 5lud} in St. Hiohutö hatten nnx \m[]\:m\> uielcv Jafle

fi'uuMi "^«affat. lie ntctrovploivfdion '-iJovhaltniffc unuon übovbanpt

Mcc> :^\a(ir anfd)einenb ftavf nnmu'lniiiiui^. Tic (5-inniobncv uioUten

bae anf bie inilfanifdion rtörnniion ,^nvnctfiibvcn.



Firmament [d)roebcnben "ö^olt'en, fo ha^ luiv in ciiuMii

9}|eer von büfterleurfjtenben flammen ju fdjratmmen irf)ieueu.

@iu l)evr(icf)cr, aber .^u-^tcirf) unl)eini(icf)er 'iJdiblirf, lüie ein

©rufj bcr fuvd)tbaven '^^ulfanc, bic, nun ja fd)ün i^aii,^

na()e, ()inter ber .^irümmuiu-^ ^C'o (SrbbaUs uov m\§ uer^

borsten (ac\en. ^JIls ein tröftenbev 3d)ein aber ftanb mit

ftillein Seud)ten, mitten in ber C^hit, unmeit ber Stelle,

lüo bie oonne uerfnnfen mor, (\xo)] unb ru()ic^ iljr ^öegleitcv,

ber 3Ibenbftern. Unb unter itjin lac^ auf ber rotgtülienben

See eine ,^arte bläulid)e l-inic uon unfaßbarer ^-eiuf)eit beö

2^one5, ber 'liefler feiuec^ 3d)einö, ftärt'er unb ftärfer

roerbenb, je melir bie (^lut bee; ipimmels erblaßte.

Sel)r lauere, einige "^Jiinuteu über eine 3tuube,

bauerte bie Xämmerun(^>?erfd)einunt-\, unb fic uneberl)olte

fid) am näd}ften 'Jlbenb.

3(u§ '^Ibenb unb "!)J{ürt-\en luar feit bem ^lserfd)nnnben

ber 5lüfte (Suropaii ber fieb^eljute 2ac\, c^emorben. ©efdjäftic^e

@rrec\unpi ift auf ber ©alabria ,yi fpüven, ba? Sd)iff, in

ben fd)öneu ^ac\en fleif^ig t^cuiafdien unb l"^emalt, bli^t

nor Saubert'eit, ^-allreeptreppen, 3töd;e, Jvlafd)en,^üi^e merben

bereit gelegt, bie ftarfen 5Berfd)nürungen finb uüu ben

Segeltud)becfen ber Vaberäume gelöft. 'JSenn morgen bie

Sonne uou neuem an^ bem 3BeItmeer emporfteigt, bann

foll ^t. ^l)oma5 Dor nn§ liegen, (^egeu l)alb fiebeu lU)r

ruft ber 'Jlusgucf uorn uom "i^orfdjiff:

„^•üer an 'i-^arfborb!"

^"sn bem Sd)eiu ber feurigen Dämmerung öes; ^^Ibenb'a

glül)t am nieftlid)en .Spori^^ont je^t neben ber "iumus noc^

ein anberes :2id)t auf. CSs ift 'ha?> i'euditfeuer ber t'leiuen

roeit in ben D^ean norgefprengten ^"^snfel Sombrero, öftlic^

üon St. Jljomas, ber erfte @ru^ 'ilmerifasl
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3Im näd)fteu SOlorc-^en erraarfjte irf) ^nburd), ba^ bie

3rf)raube unferes ®d)ifie5 ftiüftanb. ^^d) ftieg rajd) 5um

^erf empor, unb ha [ac\, iiod) eine büftere St(l)ouette, in

älmlid) lüie am 2(benb glüljcnbem 3oiiucuaufivanin5(id^te,

bie uieUacfige ^ttfel 3t. 2:(}oma§ uov mir.

'i^or fed)5 U(ir ift bie (£infaf)rt in ben öafen Gfiar-

(ottc=3(maIie ni(^t geftattet. 3(^on aber fom in bcr A-eriie

ein f leine? '^oot Ijeran; oier fauber in bnnfle 'il''catrüjen=

jaden unb raei^e öüte gefleibete ^Jleger ruberten es, am

Steuer faß ber eurüpäiid)e 1-otfe in f)a(b mi(itnrijd)er

Äleibung, über i()m mel)te bie rote 3'lagge mit bem meinen

5lreu^ im ?yelbc, ber ^anebrog.

Xer l'otfe, ein eleganter, meiBt)aariger 'i)JJann mit

feingefc^nittenem (>3efid)t, begrüßte un? freunblid) mit beut=

fd)em „Couten 'Ollorgen". Teutfd)e 3ct)iffe in ben .s^afen

^u (eiten, ift ja bier feine faft täg(id)e 'J(ufgabe. 'ills mir

unter feiner l'eitung nun in ben engen 4>alvi ber prad]t

noüen '-öudjt einfuljren, fat)en mir fd)on uon uieitem ein

ftattlid)e$ meines 5lriegeifd)iff mit bobem, ;ibiintaftifd)em

SInfbau in gelber '(S'Cixhc unb beutfdjer .^riegsflagge liegen.

(Je mar bie „l^ineta" be§ .^iommobore 3dieber, bie eben

ane 'i^ene^nela f)ier eingetroffen mar: „^]3antber" unb „@a=

j^elle" mürben in ben niidjften Iiagen and) ernmrtet. nber=

bie^^ lag nod) ein anberer Tampfer ber A^amburg 'Jlmerifa=

Vinie im Aonfen, unb lint'ü binter bem (Eingang ber '-^udjt

grünte ebenfalls bie fd}mar,vmei^ rote ?^al)ne an einer Gruppe

ftattlid)er ^L'agerbäufer, ber eigenen '&serft ber .s^amburg^

^ilmerit'a l'inie.

(Sbe mir anfern burften, mar nod) bie är,^t(id)e Untere

fud]ung ,^u erlebigen. Tos '-öoot mit gelber ^-lagge t'am

berbeigerubert, ber bänifd)e .öafenar,^t ftieg an '-Borb, bie

.^^eremonie mar rafc^ erlebigl. ^ann mar e-? bas erfte.
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uniy tiev Tot'tüv, nad)bem er 9e()ürt, t>a^ id) @e(et)vtev jci,

iii beutfd)er 3pra^e p mir jagte:

„.paben 3ie bie ^>iöte am .stimmet beobachtet bie

legten 2:age? l^a ift '^lfci]e nom ^\)Umt ^|?ele in ber l'uft.

@§ mii§ einen neuen ^iluebrurf) gegeben fjaben."

Sßenn ^1:^11^ märe? ®a§ träfe fic^ ja prarfjtüott!

^



®ort, luo öev ^\m} ^el• OjVo^eu 3Iuti(len mit '»Puertorico

im Cftcn abbricl)t, um ftd) roeiterfiiu in tiem uninbevbar

regelmänig gcjcl}mungcneu "öocucu ber fleiucreu oufeln

gleicl)en "Otamens fovt^ufelHMi, ift ,^iüifd)eu beibc nod) eine

anbere ©nippe eingejctiobeu, bie ben -Flamen „^itngfcrn^

^nfeln" trägt. "Otidjt irgenbme{rf)e 'J^eobarfitiingeu über \)k

Jöc[)ter be5 l'anbcy lUTanlaiVeii ibreii (5utbed'ev .Uolumbu§,

fie jü ,^u taufen, fonbern er jal) l)ier, bic^t -^ufammen-

gebrnngt, eine iüld)e J^-üUe miu^iiger unb unnygftev i^aub=

fplitter, baj? er fie — oliuebiu fd}on in Sd)iüicrigfeit um

bie ^-öefctjaffung ber uielen neuen ^3lamen für feine (Snt=

becfungen - im '-öaufd) unb '-J^ogcn narf) ben 11000

{}eitigen ^^sungfrauen benannte, ^n ®irt'lid)t'eit 0)h man

etma t)unbert unfein unb .Ulippen, bie auf einer gemein=

famen, aus großer -tiefe empürfteigenben 'iDIeeresbant l)icr

beifammen liegen.

(Sbenfo mie bie Vanbauflöfung '-llHM'tinbiens in onfel=

trümmer t)ier ben l)öd)ften C^h-ab erreid)t, fo ift aud) bie

pülitifd)e ,^^erfplitterung in ber ©egenb ,vuifd)en ^vuertorieo

unb Wuabeloupe auf bem (^^iipfel. 'iMolett, rot, orange,

gelb unb grün, unb ha^ auf bas buutefte burd)einanber.
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jinb auf bev uor mir liciUMibeu itavte bie l)ier üerftreuteu

.^nfeldjen angematt, bcnn bic (Sugtänber, Jyvan^iüfen, ^"^01=

läiiber, ®äneu iiub ^3lürbamevifnuer teilen fid) in fie.

^Käumtid) ber geringfügigfte '-i^efit^ näcl}[t bem t)ot=

länbijd)en — ju bem aber in "iV^eftinbien nod) brei größere

©itanbe, unter il)nen bn^3 befannte ©uracao, an ber »ene^

(Hitanildjen Un]k gel)öreu — ift ber bänifdje. 'Ocur brei

uon ben ^sungferu ,vin]eln getjören Tcinemarf, uub unter

biefen ift bie meitaus midjtigfte, 3t. il)omaci, mit i()ren

82 ©eniertfilometern nur menig grö|3er al6 ber ^ytfidjeu;

räum, ben bie otabt Berlin (64 ©euiertt'ilümeter) beberft.

^rol3bem ift biefe§ O^feldjen aber eines ber meiftgenannten

ber 2(ntiüeniüelt, e^ mar lange 3^it ()inburd), uüu eigen-

tümtid}en geügrapt)ifd]en 3?ür,^ügen begünftigt, ein bernt)mter

^entrnlpunft bec^ gefamten meftinbifd)en .staubet? unb eine

*'|>erle in ^änemarfg ^rone. (Srft feit menigen :3al)i'5ßil"ten

ift e^; unaufl)altfam uon biefer .s>übe lievabgefunfen, ein

flaffifd)ee '^eifpiel bafür, bafj füld)e 'i^ür.yige nid)t immer

etma-$ 3tbfülute^ finb, fonbern ba^ fie Iiäufig it)re 'i3e--

beutung erft gemiffen I)iftürifdien unb mirtfd)aft(ici^en @nt=

mirfelungcn ucrbant'en unb fie mit 'Jlnberung biefer "^^ox--

bebingungeu aud) mieber uerliereu tonnen.

3t. 3::f)ümae befi^t an feiner oübfeite einen I)errlid)en

,^afen, gut au,^ufegeln, geräumig, burd) '-yergumrabmung

gegen bie berrfdjenben '-föinbe trefflid) gefd)ü^t unb mit

fd)önem 31nfergrunb uon geeigneter 3:iefe uerfeljen. 3iibem

liegt bie ^sn]d am ©d)eitetpunft be§ Slntillenbogen^ un=

gemein bequem für bie non (Suropa ber ben C.^ean freu,^enben

<Sd)iffe, fie ift ber gegebene erfte -llnlaufviplat^ für fie. (S§

Derriet beebalb einen guten ^^lid, als in bem 'iöettlauf ber

grof^en ftaatlid) priuitegierten Monbclc^fompagnien ©uropai?,

ber ba§ 17. ^^a()rl)unbert diarat'terifiert, im vsal)re 1671



bie „SKe[tinbien= unb @uinea=5^ompac3nie" bes yerl)ä(tni!§=

luä^ifl bamals uiet mef)r als ^eut feemädjtigen ^änemarf

üon bem Iierrenlofen (Si(anb 'i^efi^ ergnff- ^^^i^" t^<-if "^'^

3nfe( ganj meufc^cnleer. 2öoI)iu bie 3"bianer getommen,

bie 5lü(umlni5 im ^a^xe 1498 bort uorgefuuben, ob [ie

üon ben meljrfad) iiorübergc[)cub bort roeileubcu früfjcvcn

lüei^en 5(nfieb(eru umgebrarf)t lüareii, ober, ibrcn 3tnmme5=

genoffeu auf anbereu ^HJcln folgenb, burd) "^.liaffeufelbft^

morb ben ©egmmgen ber europätjrf)en ^^^ioilifatioii unb be§

raafiren @Iaubeu§ fiel) cnt.^ogcu bntten, luirb man niemals?

erfatjren. 3omit tonnten fid) bie neuen 31nfiebler mit üer=

boppeltem (5ifer auf bie 5(u§rottung be§ Urroalbes merfen,

ber bie (sk4)änge beberfte, unb biefes '-fi>erf gelang ifjuen

fü grünbtid), ^a}] bis l)eutigen ITagee; 3t. 'X()oma5 ein ober

3-el5 ift, ben nur eine fpärlidje ^aum-- unb 5traud)=

negetation lofe überfprenfelt. ^.jufolgebeffen uerfiegten alle

Oueden, unb biy ,ytm beutigen l:ag finb bie ^Bemobner ber

^nfel auf ba^i 'Hegenmaffer angemiefen, bas fie in >^ifternen

fammeln.

Srot^bem aber btübte bie Kolonie rafd) unb ftetig

empor, ba fie, auf nenneuymerte 'Jlgrifultur iier,^id)tenb, fic^

gauj unb gar auf ben .s^anbel ftellte unb t)ierfür gerabe

bie poütifrf)e ^^^uge()ürigteit ;^u ^änemarf ein befonber^ üor=

tei(()after Umftanö mürbe. Xie fämtlid}en fpanifd)eu, eng=

lifd)en, fran^öfifd)eu unb bolldnbifd]en iUUonien fel)en mir

nämlid) mäbrcnb ber folgenben friegerifdien ,;^'sabrbiinberte

uuau5gefel3t in bie großen 'i^eltmadittämpfe ber europäifd)en

llJhitterlänber uermicfelt. ."sn ermübeuber (^)leid)fiirmigt'eit

febren in ber f'i5efd)id)te faft jeber eiuH'lnen ."sufel immer

biefelben '-iHU-gänge micber: balb merbeu fie oon biefer,

balb üon jeuer Oiatiou befetU unb mit ^L'ift, 'inn-rat ober

Wemalt ber anbereu abgejagt, biö biefe fie '>,urüderobert
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ot^eu bei ivi^eub einem ber iirüfu'n Jriebenejc^lüffe in

(Suvopa an bie erobernbe ober eine britte 9}lad)t abtritt.

äBie ^^iUaibbäüe fliec^en bie (Sitanbe aus einem po(itiirf)en

53efi§ in ben anbeven, natüvlict) ]\u [teter Aöemmung für

il)re ir)irtid)afttid)e (Sntmicfetung. ^änemarf t)at feit bem

18. ^'^ia(]v{)unbert bei jenen i^'o^en ^Hiualitätsit'nmpfen im

roefentlicl)en eine neutrale dioik gefpielt, unb biefe t'am

feinem .S^")auptp(a^ ©t. 3:;()oma5 pgute. .soiert)er ^ogen fict)

in ben unfirf)eren ,'^eiten naturi"^emnf5 ,^a[}lreid)e tüd)tic\e unb

fapitalfräftit^e .^toUniiften ber ^J{arfibarfd]aft. '^roeimat aUer=

binc]?, in ber milben ^']eit ber napüleonifct)en .Üriege, muffte

^änenmrf baljeim feine ^Jieutralität aufgeben, unb(5t.2:t)üma5

fiel aucl] fogleic{)in englifd}e.Söänbe (1801 2unb 1807— 15).*)

SUlein aud) bay trug nur ,ui feiner J-örberung bei, inbem

in feinem fid)eren .s^afen fid) mefirmals jäljrlid] bie eug^

lifd)en Seglerflottillen fammelten, um unter bem Sd)n^

britifd)er 5trieg6fd)iffe nad) (Suropa geleitet ^u werben. 9lac^=

bem e§ mieber in ben ^efi^ bes 9Jhitterlanbe^ 5urücf=

gefommen, tat bann bie non ber bänifdjen Stegierung,

welche fd)Lin in ber 9J?itte be$ 18. 3Lil)vl)unbert5

bie ^'^sriüilegien ber Kompagnie befeitigt l)atte, uerftänbni^^

üoll geübte i^anbet§freil)eit bas weitere, um St. Jiljomas

allniäljüd) ,^u einem 93iittelpunft bes europäifd)-meftinbifd)en

ipanbelö unb 'iUn'fel)r? p entmideln. -ipier mürben in ge=

roaltigen iiagerl)äufern bie uou ben D,^eanfal]reru au^

©uropa gebra(^ten 2Baren aufgeftapelt, f)ier^er tarnen bie

fleineren Segler, bie ,^mifd)en ben ^nfeln liefen, um bie

@üter im ein.^elnen weiter ,^u uerteilen. Umget'el)rt fammetten

fie aud) ebenbort bie ®igenprobufte ber 2;ropen ,^um

*) Sßgt. u. «enfo: JTieife 3. DJ. Sd)iffe§ „3rim)i" nad) 2Beft=

tnbien, ein an5fle5etrf)netes SSevf füv bie .fienntni§ Der lueftinbifd^en

^nfelwelt.



©roßtranspovt iiacf) (Suropa. 'JUdjtnur für bie europäifrf)en

g'irmen mar jomit ot. Xfionia? tier tvnbitiüiieUe Crbev=

l)afen i()vev od)iffe geiuoröeu, fonöerii in ber flctneu i^aupt=

ftabt (£l)ar(ütte=3(maüe felbft loareu ftolje unb reicf)e ^auf=

leute unb 3ditff5reeber in ''IRenge aufäffig, bereu ^ntereffen

gan^ 'Il>eftinbieu umfpanuten, iiiib oft geniic^ fonnte felbft

bie qeräuniitje '•öiid)t bie J^üUe ber odjiffe nid)t faffeu.

^a§ roar in ber erften ^älfte be§ oergangenen ^a^r=

^imberte. ."pente ift biefe 'i^ud)! nodi ebenfü geräumig unb

fieser löie fonft, bie Sage ber ^^^nfel nod) immer bie gleid)e

unb aud) bie 'Hegierung biefetbe; unb bodi ift St. J;f)oma§'

@lan^§eit bat}in, iüof)l uniiiicberbringlid).

@an^ '-©eftinbien befinbet fic^ feit einigen ^i-ibv^i'bnten

in einer fc^meren 5lrife, ,v ^- in erfd)rccfenbem '-BerfaU uon

aBot)(ftanb unb ©efittuug. ^ie beiben mid)tigften (^rünbe,

bie ba? I)erbeigefü()vt baben, liegen flar uor 'klugen; ber

eine ift ber :]ufamnienbrud) ber 3iid\Trobrt'ultur burc^ ben

S>ettbemerb ber Sftunfelrübe in ©uropn, ber .^meite bie 2tuf=^

bebung ber 3flaüerei unb bie bamit werbunbene '-Iserteuerung

unb '-IserfdUediternng ber 'Jtrbeitefräftc. ^-ür 3t. Jbi-ima^

finb biefe "-iHirgänge jmar aud) mit üerbängnisuDÜ gemorben,

aber bod) nid)t au5f(^(nggebenb, ba bie ^^nfel feinen mefent^

lidien £'anbbau befan. '^Ba? (ibarlotte=5lma(iey .staubet

,^ugrunbe gerichtet I)at, maren eigentüntlid)eruieife .yuei C£'r=

finbungen, bie fonft ben ^^Öeltbnnbel gerabe in ungeat)nter

©roHartigfeit gefteigert Ijaben: ^ie lelegrapbit^ ii"b bie

^mnpffdjiffabrt. Taburd) nämlic^, ha^ brabtlic^e 'I^cr=

bin^ungen nadi aüen gröBeren '»^ilätien 'Beftinbieuvi ein=

gerid)tet mürben, tonnten bie europäifd^en Jran^portfirmen

ibre A-abrtmeifungen an ibre 3d)iffyt'apitäne in ben uer^

fd)ie^enften .s>äfen biret't ergeben laffen, biefe braud)ten

nid)t mel)r, mie uorber, einen beftimmten Crberbafen an =
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äulaufcu, uuö Me c^rö^ere 'Jiaid)l)eit, 3id)erl)eit unb '^etter=

imoblidngiqit'eit bes ^ampferbienftey brad]te es mit fid),

baf5 bev übcrfeeifc^e i>ant>e( einen lhnid)la9!?pla§ mit foft^

fpieliger ^liifftcipeluni^ unb Umlabniu-\ ber "Sparen entbehren

tonnte; met)r nnö met)v gemöfinten fid) bie non (fnvo;ia

fcmmenben 3d)iffe bavan, felbft bic ein,^elnen ^läfen an^n=

lanfcn unb iljre 'll.iaren am '-öeftimmnngsort ,^n löid)en

über ein5nnel)men.

^as ift ein ']>ro5eB, ben leiber feine nod) lo liberale

^-ürforge einer bcimatlidien Oiegierung unb fein ^"yleit^ unb

feine Gnergie einl)eimijd)er Gräfte — unb es fiat an beiben

in St. Jt)oma5 nid)t gefel)lt — auf5ul)altcn uermüd)te.

3eV)t fam eben ber geograpbiid)e Oiaditeil gegenüber ben

frütjeren '4>orteilen ,5ur Weitung, baB 3t. ^bomas räumli(^

üiel 5u flein ift, um eine eigene Q3eüülferung non "öebeutung

unb eine eigene '^irobuftion unb ^lonfumtion :^u er.^eugen,

bie ben i*')anbel an feinen .oafen feffeln fonnte. ^f^t

rä^te fid) aud) bie finulofe (Amtmalbung unb 'i>erfd)led)te=

rung ber ^Äaffert)ert)ältniffe, bie ben eigenen "i^oben ber

^nfel nod) mertlofer gemad)t bitt.

3d) oermeile bei biefem ©egenftaube folauge, meil er

aud) für uns lef)iTei(^ fein fann. ®s gibt bei uns 5^olonial=

pbantaften genug, bie, fobatb fie nur auf bem ^(tlas jiüei

fommer^iell mid)tige ©egenben über irgenb eine ^snid bin=

lueg burd) ein paar mebr ober minber gerabe Sinien üer-

binben fönnen, biefer le^teren fofort eine glän,senbe ^^u=

fünft propl)e^eien. 3ic uergeffen babei, baf^ ibr .^»afen,

raenn _ er nid)t aud) felbft ein ^>iuterlanb i^at, X)a^ in

größerem "03JaBftabe föüter oer^cbrcn unb erzeugen fanii,

beute, mo ber '-Berfebr immer intenfioer allen ,'^n)ifc^en=

banbel uermeibet, fd)merlid) 3{usfid)t bat, mebr als eine

5ioblcnftation, ein 3iifliid)tsort ober beftenfalls ein ^]3affagier=
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freimiiigspla^ 511 lüerben. 3ü uerfpred)en fid) 3. ^. für 3amoa

eiitfiufiaftifc^e ©emüter mit ber (Sntiüicteduuj bes pacififdien

"-I^erfetir^, insbefonbere uad) ber (Eröffnung bee 'Manama;

fanale, golbene "öerge, inbem ne c^eiualtit^e 'öleiftiftftrid)e

üüu amerifamfd)en 5tüftenpunften über Upodi uac^ ^3teufee-

lanb, 3Iuftra(ien, ja gar na&i ^Öongfong unb 3d)angbai

^ie^eii unb barauff)tn in SIpia ein -^ufünftigee ^anbelg-

Zentrum ber Sübjee ief)en. ^iefe 3eit ift jebod) für ben f(einen

Ort in geraiffem Sinne fd)on geroefen, ats Gäfar ©obeffrog

bort ben 'äRittelpunft feiner großartigen 3übfeeunter=

net)nuingen t)atte, unb fie loirb nid)t luieberfeljren. 5(nber§

bagcgen bie beutfd)en '-öefi^ungen in Oleu^Öuinea unb bem

^iM6niarrf=':}(rd)ipe(. Cbiüobl fie beute nod) einem ber ent=

legenften 2öinfe( be? ©lobue angeboren, fo fann man bod)

bier einer tunftigen bebeutenben (Sntroidelung entgegenfetjen.

3ie liegen mitten auf bem ^iöege .^rcifdjen Cftafien unb

Cftauftralien, unb ber ^roifd]en biefen '']?o(en fid) mit 3id)er^

beit mebr unb mebr entroirfelnbe '-Berfebr mirb fie nid)t

übergeben, ba fie räumlidi groß unb uon ber "Jlatur mit

reid)en 3d)ä^en ausgeftattet finb: \)m mirb biefer '-THn-febr

mirflid) bie )HüUe eines d-rmerfens uon bauernbem l'eben

fpielen.

Xod} febren mir nad) 3t. Iboma?, unferer ®intritt§=

pforte in bie roeftinbifi^e '-löelt ^urüct.

Ungemein rei^enb ift tro^ allen 'Dtiebergang? auc^

beute nod) ba? "öilb, ba5 bie 3tabt 6barlotte='J(malie ^cm

xHnfommling barbietet. 'Jöenn mir unter ber 3'iil)^""'i9 ^^^

Votfen in bie 9Jlünbung bes öafens einbiegen, jur 9ied)ten

einige fd)arfe, au5 bem Sßaffer aufragenbe .flippen, bie ^^iur

.Henn^eic^nung mtil)renb ber 'Okd)t mit meiner ?yarbe ge=

tün^t finb, pr Sinfen am ^a\ii) bie grünübermac^feneii

Söcneiicr. om ©eftinbifc^en lU!itte(mecr. 3
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krümmer einey Jyort^, auf öeffen '©ätten nod) ein paar

üerroftete .^pnoneu liegen, bann baut \\d] im ^iuterc^runbe

bev breiten, uon jd)ön geformten ^"^ügeln umranbeten A5afen=

fläd)e bie ^^äufergruppe in einer fo eißentümlidien 3ßeife

am 3lb{)ang empor, ba|3 man ba§ ^ilb nidit mieber uer-

gißt. 3?om ^^ergljintergrunbe fpringen nebeneinanber brei

3(u?läufer uor, nal)e an 'Da^' 'lOleer (jerantretenb nnb

äiüifc^en fid) ,^mei Jatfent'ungen (affenb. ,ut biefen XaU

fenfungen breiten fic^ bie f(ad)eren @efd)äft5teile ber 8tabt,

bie 'il^larftplätie, bie öffentlidjen ©ebäube u. bgl. au§, bie

4>ügel Ijinan flimmen, uon (^nirten umgeben, bie befferen

^;priüatroot)nungen, roetd)e bie .tüt)tung fud)en. So t'ommt

e§, ba^ bie Stobt non weitem, mo man non ben unteren

Dnartieren menig fiefit, au5 brei uerfdjiebcnen 3!ei(en, mie

brei gleirf) liotien 3Setlenbergen, ,^u befielen fd)eint. Hub

ba bie ipäufer alle lebljaft bunt finb, inei^e ^-löänbe, grüne

;^saloufien unb rote ^äd)er, fo gibt ba5 mit bem (^rnn

ber ©arten ein überrafd)enb t)übfd)e'5 nnb freunblid)e»

©emälbe (Slbb. 1).

3Bir ant'erten mit ber „Salabria" ^iemlid) fern uon

ber Stabt an ber eigenen '©erft ber i^amburg=^;)Imerit'a=

Sinie. 9)lä^tic}e 'i3erge non Slol)len finb bort aufgeliäuft^

benn l)ier nerfef)en fid) bie od)iffe ber .Kompagnie nad)

unb nor ber C^eanreife mit neuem .s>eipiaterial. ^JlUe^i

ift forgfältig bafür uorbereitet, fo ba^ bie^ mid)tige ©e--

fd)nft in tur^efter ^rift imr fid) geben t'ann. '©ir l)atten

fanm an bem ftatt(id)en 'l>ier feftgemad)t, ber trot^ feinet

®ienfte§ al§ Äoljlenplatj tabelloö fauber gebalten mar, al'ä

unoer^^üglid) ba§ „Äol)len" begann, ©ine Sd)ar uon über

100 Siegern unb ^Siegerinnen martete bereits, einige uon

ben legieren mit grellen ^J^lufcn in fd]mar:v'meifß=roter ^^-arbe

betleibet, unb fobalb bie ^-Brüde am i^anbc fefttag, quoll
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^'luf bcr -i:cf}iuelle 'iÖcftinbienS. Ho

ein iinunter6rorf)enev Strom uou ihnen, .Sohlen in großen

Sorben auf bem klopfe tragenb, uom l'anb ,^u ben 5lof)Ien=

bunfern unb .^urücf, nnaufbörlirf) fd]nial^enb, (adienb unb

fpeftat'elnb iine bie Spalten. Tie 3(uffid)t über ibre "äx-

beit ift ungemein einfad); bie -träger manbern in langer

>}teil)e an einem 3(uffeber uorüber, ber l)odj auf einer 5iifte fit^t,

unb jeber erbält für einen ilorb .^loblen einen (£ent

(4 'i^fennigi, unb fo finb fie eifrig binterl)er, foyiel .ftörbe

al5 möglid] ,^u fd)(ep;ien. @6 gelingt auf biefe ^Ä^eife

etma 300 Iionnen .*i^oblen in einer Stunbe ein5nnebmen.

^'Jlocf) ebe aber biefe ';?lrbeit begann, 5eigte einer unferer

•rffi,^iere mir eine fteine "Jiampfpinaffe, bie rafd) au§ ber

?}erne auf uns jupufferte.

„^Q[]en Sie, bort t'ommt ber .Uönig uon St. -Tboma^I"

„2öer ift t>a^'^"

„®ag ift ber [)i^iic\i' ^^Igcnl ber .V)ambur9=^ilmerifa=

Jinie, .Kapitän S. -i^m? märe bie Stabt bente obne

unfere iiinie'^"

Tie ^^inaffe tarn längsfeit, unb ibr cntftieg ein 'Ü)lann

in ben beften ,labren, mittelgrof? unb t'räftig, mit Spil^=

bart unb d)arafterr)oU gefd)nittenem "i^rofif. (Jr begab fic^

in ben fleinen SdiiffsfaUm, mo er .Uapitäu unb Offiziere

um fid) nerfammelte unb ben 9^apport über bie ^-abrt ent=

gegennabm. "-iBir erfuhren, baf? gleid) uns uerfdiiebene

anbere Sd)iffe burd) fd)meres '-fi^etter aufgehalten unb uer=

jögert u)orben feien. l)ie „ioelüetia", bie früher als mir

©uropa uerlaffen h^tte, mar überhaupt nod) nid)t ba unb

fd)on ben fed)ften Jag überfällig, ^ann gab ber 5lgent

in fnappen ,Sügen bas J^-ahrtprogramm, bas bie „(Salabria"

uüu St. jtl)'^'"'^^ öu§ bei ihrer ^Kunbfahrt burdh bie mitteU

amerifanifd)e See bis ^ur ^Hürffehr hierher aus.^uführen

l)Otte unb fe^te ihre ^-Üieilerreife auf 0(ad)mitlag um fünf

3»



an. %ae^ 9<^lrf)'Jll "i 1^ flarer, fieserer "föeijc, öaB man

fofort ben ©inbrucf f)atte, biefer 5)lann ift ta^^ disponieren

im c^roßen i]enuU)nt.

Xie äUifi^abe ber meftinbiid)en 3tgentuv ber «oamburg^^

9lmerifa=Öinie unb bie 3Irt, raie fic t^elöft mivb, ift fo

interefjant nnb für unfcre ijan.^e überfeeifdie Stellung liier

fo bebcutfam, baf? icli bavauf nod) einen '^Uu-^enblirf niilier

einteilen nuid)te.

2)er n)eftinbifd)e '^erfeljr ift eine bev älteften Unter=

nebnunu^en ber .VSambnriv'^Jtmerifanifdien iMicfetfabrt 'Jlftien=

i-\efeUfd)aft. Urfprünglid) oormiegenb bem iHn-fonenuert'ebr

gemibmet, rentierte fie lange 3at)re binburd) menig ober

gar nid)t: in fd)nnerigen -^ab^'en mußten fogar bie (Erträge

au^ ber '3leui 'J)ort'er !^inie biefe bier mit über "i'Baffer batten.

3eit jcbodi bie ']>rai>:^ geänbert, ba-? .pauptgeund)t auf bie

(^üterbeförbeniug mit nur beilönfiger @inrid)tung für B'ölir^

gäfte gelegt unb biefer Js-raditoerfebr aufs forgfältigfte

au§gebilbet mürbe, änberte fid) bie 3a&)e uoüftdnbig, nrit)

bie meftinbifd)en l'inien mareu fogar jeitmeilig in ber Sage,

it)rerfeit§ in fdjmierigeu ^"^u^bven bie 'JhiefäUe be^> burd) ben

großen 55ettbemerb beeinträd)tigteu "Otem '?)ürfer "'l^erfebr5

luett^umadien. ^^sn St. Jbomae; laufen bi-n^te alte ^'^^iben

biefes meftinbifdi^jentvalanicrifaniidien '-Berfelirs ber @efell=

fdiaft ^ufammen. Xer l)iefige 'Dtgent allein überfdiaut burd)

ein Softem oon Unteragenturen fämtlid)e ^ranyportbebürf^

niffe, bie für bie Sinie in ^^-rage fommen, unb beftimmt

banac^ bie ^iouten ber uon ©uropa fümmenben Sd)iffe.

(£5 ift boö feine leid)te 'Jlufgabe, unö uid)t jeber 3(gent l)at

fi^ i^r gemad)fen gezeigt: oft genug t'am ee nor, ha^

5raei, brei Schiffe jugleid) in einen .pafen gerieten, loo

faum nur für ein5 Sabung bereit lag, oft genug lag fie

bort, aber bie Sd)iffe blieben am. Um 'i>ai ju oermeiben.
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mii^ ber 'innlreter iii 2t. Xf)oma^5 in jebem 'Jliu^eublid:

bie Ortslac^en fämt(tc!)er Sdiiffe bcr nc^t :?inieii in 'iöeft=

inbicn fo f(nr im .^opfe (]nben lüie bie A'ic\ui"en '.inf einem

8diad)bvett; ebenfo i^re uer|ct)iebencn 3d)neUit^feiten, i(}ve

Sabnngen, bie 3^iti^fiuo^^/ ^i*-' i^)^" ®i"= i^^i^ 3(u5fd)iffen an

ben einzelnen Crten erfovbert; cv muf? burd] bie Untev^

ac^entnvcn red)t,^ettig bie ein.vinebmenben C^ütev in ben an;

(^ilaufenben .s>äfen uon ^].Hn-tovico, .soaiti, Sinba, ^amaica,

©uracao, '-Bene^uela, Solombia, (Joftavica, "Oiicaragna unb

9)lex'icü bereitfteUen (äffen ufiu. ufm. ^abei ift biefer

Dlann aud) nod) ,>ugleid) .^onfnl be? 'Xentfdien Üicid)e5!,

unb gerabe mäfirenb meiner '-)lnmefenl)eit lernte id) fennen,

tuie groJ3 a\i6) non biefer 3eite bie 3lnforbcrnngen finb,

bie an ibn berantreten. Tie brei .Qrieg^fdjiffe „--iNineta",

,/]>antber" unb „@a,3)el(e" liefen nad)einanber in ben

•Öafen lum 3t. ^^bonuvö unb iued)feltcn bior bie alte

?[)hinition gegen neue, uon Teutfd]lanb gefommene au5.

IIa uinr ber 'Jlnliegcn luitürlid) tein (inbe. 'Jllleu aber

fam er mit gleid]bleibeuber '-Bereitmilligteit unb Jatfraft

nadi unb botte bod) aud) baueben nod) ^^^eit unb ^-rcunb^

lid)feit für ')?riuatangelegenbeiten, mie bie 'Katerteilung

für meine eigene 'Keife, übrig.

3d) babe fd)on fo oft im '.Hnv^lanbe Welegent)eit ge

babt, bie Jüditigt'eit unb nnermüblid)teit beutfdier .rumfuln

— id) ipredie bit'r gan,?, befonberv> aud] uon taufmännifd)en

5tünfuln, fokben, bie mau .s^onorartonfuln nennt, meil fie

für il)re "ilKüben fein .Sjonorar betommen — bant'bar ,su

erfa()ren, unb bamit ^u uergleid)en, mie menig man eigentlid)

bei uns in ber .!peimat barauf ad)tet, i)a^ id) gern einmal

auf biefe umcfere 3:ätigfeit ausbrürtlid) t)inuieifen müd)te.

ß'Ci feblt in bentfd)eu ^Keifefd)ilberungen nid)t an gelegent^

lid)en .Ulagen über od)merfälligfeit ober llnyigänglid)t'eit
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beutfd)iT ^toufulii im 'JlucUanbe. 3<^ ^^^'W ^^^ '^'•'"^ -'''^'

bad)t, bnfj bie betroffoubcu ^Kcijeubeu in uicleu ^älleu

füld)e (5rfal)nnu^eu ii}vein eii^cnen 5(iiftreten ,vi,yiic()veiben

l)aben merben; nact) meiner Grfal)rnnc\ t'ann id) nnr X^a^

uüUtge ©egenteil a(§ bie ^Hegel t}infteüen, C5 ift ein reid)e;g

9}la|3 bont'borer (Erinnerung an freunblid)e§ ©ntgegen;

fommen unb rairtjamer ^-orbernng non biefer ©eite, bie

id) nu§ ben aUeriierfd)ieben[ten ^^eilen ber Seit mit I)eim=

gebrad)t t)abe.

5(u5 bem ^l^or()erge(ienben ergibt fid), ha^ ©t. 3^t)oma§

burd) bie ipamburg=äünerit'n=£'inie • bod) nod) immer ein

(^entralpunft be§ meftinbijdien ^iierfel)r§ ift, menngleid)

nic^t met)r im ©inne uon frülier, benn bie 3Baren ge()en

ja l^eute üf)ne llmlabnng burd). ®er 'i^erbienft, ber auc^

fü nüc^ burd) ^Jtufauf uon '-Inirräten, 4')euern non "itrbeitg'

fräften unb bergleid)en nad) ©t. 3:l)ümaiei fommt, ift bei

ber gegenmärtigen l'age ber ©tabt uon gröj^ter 'Sebeulung;

(Sumal ba bas 'Einlaufen ber Aoamburger ©d)iffe and) anbere

:l^inien, bie fran,^üfifd)e (Kompagnie Iransatlantiqne, bie

fanabifd)e !^iuie, ben ^^nterfolonialbienft ber englifd)eu

^Hüi)al 'lOlail, ueranlaf^t, nad) mie nor l)ier ,^u Ijalten.

@§ mar gegen ^el)n Ul)r morgens, al§ id) enblid) mit

meinen J^offern im '^oot über ben -Isafen l)inüber nad) ber

©tabt ful)r.

'3)er rei,^enbe 3lnblicf be5 ©täbc^en^ nertor burd)==

aus nid)t beim ^Jläberfommen, wie teiber fo oft bei 2:rüpen'

ftäbten. 2)a§ C^ian^e bel)iett etmaS 3^erlid)e§ tüie ein ©piel--

,^eug. Unmeit beö Sanbungi?pla^e'g, eine-e« fleinen f)otj-

gefa^ten 5t\ii§, liegt ba§ alte ^-ort uon ©t. 3::[)üma§, eine

brollige fteine ©piet.^eugburg mit fnallrot geftric^enen

lUlauern, bie munber()übfd) ,yuifd)en bem (^rün ber ^^^almen
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iin'i) buntblü()enbcn "011101)011 fveunblid)er 2(ulagetT fjeroor-

lcud)ten. (Sin paar (Bolbaten in flcibjamen bäni|d)en Um=

füvmen erge()en fid) bort in bcr frieblid)en ^b^lü^ i^^'^^

Ijarmlüjen Tajeiiie. 3^ie bräuenben .Kanonen auf ben

(2(^ie^lc^artenroäUen raeifen it)re ©xifteii^bercc^ttgung nur

nod) baburd) nad), 'i)a^ jeben 'DJIorgen um fünf bie gute

'i^ürgerfc^aft mit einem gan,^ entfct^lii^en Änall an 't)a§'

'Jlufftet)eu unb jeben SIbenb um ad)t ebenfo an ba§ ßubctt^

geljen gemaf)nt mirb. %n ben 'Bd)\ii^ fditofe fid) jebes^mat

eine fd)metternbe -trompetenfanfare an, fo bid)t, baß es

innnev ben (Sinbrud: mad)te, als» mürbe fie aus ber Ä'anone

I)erau5gefd) offen. ^-Isermutli;^ Jtamnit biefe o^ie^erei nod)

ans ber .«^eit, mo bie (Sftauen bamit gemedt mürben, unb

es paBt gan,^ gut ^um (£t)avafter oon St. 2:i)oma5, ba^

man es beibel)a(ten bat, benn biefer gan^e fleine uerlorene

bänifd)e '-öefitj f)ier ift ja mie eine ^Harität aus einer

nergangenen @lan^,^eit.

%mt) bas alte .C")otel, in bem ict) untergefommen bin,

ift fold) ein Überbteibfel au§ fd)üneren Xagen.

(Srinnevt fid] auc^ ber l'cfer jener beängftigenben

.Vtinberträume, in benen man tobeinfam in einem unbeimlid)

großen oaal raeilt? 9hir fpärüd) erleu^tet \i)n ein flacfernbe^

Vid)t unb fämpft oergeblic^ gegen bie ^infterni§, bie au§

boben, offenen Xüren fputbnft mie etroas ©d)mere§, ltürper=

lid)es in ben ^Haum bi^i'iivyinnili^'i' fd]cint. .Spinter biefen

Xüren, bas meif^t bu, liegen andere meite, leere ©äle unb

mieber anbere: mas aber in ibnen fid) im Scf)of5 ber

^•inftemis birgt, mas auf unl)ürbaren Soblen leife ans ber

^erne t)eranfd)leid)en mag, bas roeißt hn nid)t. ®üd) ba

fommt es — ©ntfe^en '
— mirflid) t)eran, langfamen,

fd)lürfenben Sd)rittes, immer näber, jetjt ift es an einer

ber lüren, jc^t löft es fid) langfam uon ber ^infternis
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los, eine fd)iüar,^c ©eftnlt, ^ic fiel) auf ^ict) ^u beiuei^t.

^as öerj ftorft tür, bii iinUft fc^veien ba, ein

StoR, ein 2di(ai^ ober ein Slwali nnb bu liec\ft plö^lid) ev;

raac^t, aber nod) nnc^ftbebeiib in beinern "i^ett!

^"^c^ muß an biefe ^inberträunie beuten, menn id) liiev

in ber Slbenbftunbe in bem ^roBeu alten .v>otel uon

3t. 3:f}oma5 fi^e. ©in ipans, lueitläufic^ luic ein altes

S^loB, unb bei 5'age fielet es, roenn man auf feiner

fcf)önen, oon einer Säulengalerie flanfierten Soggia fi^t,

aud] mirflid) aus luie ein alter italienifd)er ']>ala^u''- \>o[)e,

fd)male pj-lügeltüren, faft ein Tu^enb nebeneinanber, füt)ren

auf bie mit großen oteinfliefen belegte ']?lattform, unb

,yuifd)en ben ^Kunbbogen ber ':}lrfabe fliegt ber 'ölicf bin-

aus in eine fonnenlid)tgefätrigte '-JBelt: inilmen unb fremb^

artig groBblübenbe 'i^äume wiegen ibre ©ipfel, Müifdien

benen bas nat)e 9Jleer blenbenb binburdiblit^t, unb ,^ierlidie

bunte .s>äufer flettern, in (i)ärtd}en gebettet, bie fteilen

'-öergbänge binan, mie in ben otäbten ber ^Kiuiera. 3(ber

CS ift ein üernuunfd)enes *Sd)lo§, feine 3eele bauft äugen

blictlidi außer mir barin. ^3]ur morgens erfd)eint eine |tarl:=

t'nodiige 'Siegerin, um mein :^immer — nms man fo nennt —
reinyimad)en, unb fonft nod] ein paarmal unibrenb bes

3:age5 ein auf oocfen fd]lürfenber Ohggerboi), um mir über

einem Jifd^tud) oon ^^meifelbafter 3aubert'eit auf ber Loggia

ben Vund) ober bas ^iner aufyitrageu: fonft fel)e id) nic-

manben. l\^er ftelien bie .^ablreidien ^-rembensimmcr mit

ben ^erbrochenen .^irügen unb ben unirmftid)igen 'irmfc^:

tifd)en, leer bie ungetjeuren, für 3diaren oon üiäften be=

redineten "^^arlour^ unb Xramingrooms, bereu '.IBtinbe felt=

fame alte iierblid)ene i'itbograpbien, 3,^enen aus ber

^elbengefd)id)te bes großen Olapolcon ober fentimentale

Siebespaare in uerfd)ollenen Ci)enuinbern, bebecfen. Über^
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gügc, nd)er feit ^a^reii nicl)t a(et)obcn, üerfjüUert öie alten

roarfligen '^.^otftermöbel, unö in einer öcfe fte^t, frf)ief lüie

ber Junn üon "^ija, bas f(äg(i(i)e 5Öracf eines fylügels.

Tae ift bei Jage: abenbc^ aber, roenn bie rajd)

fom^len^e '•)lad]t ber Jropen firf) faft plö^iirf) i-d)iüar5 unb

fdiuier über bie ^-löelt geiüäl.^t f}at, bann ift e^i roirfUdi faft

graulid), in einem biefer oben Säle ju roeilen unb müi)fani

nnter ber eineiigen nod) brandibaren Sampe bes üielarmigen

5trün(end)ter5 p lefen. W\t beni "iiiadjtroinbe bringt Don

branfn^t M^ ^\xii)tn ber C^riüen berein, fonft aber fein

l'ant. - Xüd)! — £c^leid)enben 3d)ritte5 nabt es fid),

et; quiüt an>? bem 2^unfe( einer ber ^^^lügeltüren tjern^or nnb

fonunt ftocfenb unb (angiam in ben trüben ^ic^tfreie; ber

Sampe, — eine fdiiüar^e ('»5cftalt — nnb je^t ein bröljnenber

5inaU, ban ber Slait uon ben alten '-©änben riefelt unb

id) crfdiroden üon meinem 5d)aufelftubl emporfal)re.

(?5 ift mirflid) fo, nerefjrter Vefer; aber bie fc^roar^e

©eftalt ift ber "Ociggerboi), ber, üerfd)lafen, nad]fel)en müd)te,

ob ber ein;^ige ©oft nod) bafi^t unb ob er nidit bie ein.^iige

(Gasflamme be? „öotels" auslöfdien fann: unb ber 5tnaU

ift eben bcr tägliche 2Ic^tubrfdiuB bes unmittelbar oor

meiner ^'oggia gelegenen ^ort? uon 3t. Jl)omae.

Öe blieb übrigen? nic^t immer ganj fo einfam im .potel

wie in ben erften Jagen meine? '^lufentljalt? : fpäter babe ic^

auf ber l'oggia be? i^ala^.^o? fogar mebrfad) mit einer

3irtuebame gefpeift, Der .oauptfünftlerin einer fleinen

2Banbermenagerie, bie mäbrenb meiner 'Jlnmefenbeit auf

einem min^igen 3egelfd)iff uon 3anta ^'ucia bcrüberfam.

^sd) möd)te aber um meiner ^Heputation luiüen fogleidi ein-

fließen laffen, ^a}i erften? ber (^3atte babei mar, ein uer;

Tüogen gefd)eitelter, fnallrot befd)lipfter ^Uianu mit iüiber=

lid)em .pau6t'ned)t5gefid)t, unb M^ bie Tame felbft ben
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bejammernyiuevteu onbegriff iu'jcl)nünt'ten, c^ealtcvtcu iint)

(^erbrücften (5lent)5> bilbete. ^ic i^eutd)en gaben in einem

l'einiüanb^elt anf einem freien "^iai^i' ber 3tabt 1^or=

ftetlunc^en, bie für bie farbi(\e ^euiUferuni^ ein ^eft luaren.

i^ürfid)tig loar aber anf bem ^].^nH"^vamm an ben Strafeen=

ecEen gebrndt: iBer uon bem üevel)rten ^^.Nnblifum in ber

i^orftennng lärmt ober nnanftnnbi(-(e ^Kcben fnl)vt, mirb

t)inan?9eu)ürfen.

Säng§ besi iDleeresnferö länft bie .panptftraj^e am

i^u^e ber 33erge bal)in. .soier rei{)en fiel) einer an "otn

anberen bie bekannten triHnid)en „Stores", jene l)|affen=

laben, niü man bie n)nnberlid)fte '-lUelfeitigfeit uon '-ll^aren^

bnrc^einanber befommt: ."iUeiber nnb ^Hegenfd)irme, l'ebeng--

mittet nnb ^]Nf)onograpl)en, '-öriefpapier nnb Xralitnäget.

3Iber bie nngnnftige (S)efd)äftslai]e uon St. Ibomas ift boc^

beim erften (^5ang jn erfennen; gefd)loffen finb bie grof^en,

5ngleid) als Jenfter bienenben ^l^lngettüren uieler ®efd)äft5i=

Italien, teer ftelien bie riefigen 'ilH:renfpeid)er, bie einer

neben bem anbern uon ber .ßiauptftrafje fic^ nad) bem

9Jteere ^innnter,^iel)en nnb et)ebem bie @ngro5=l^ager be§

3inifd)en()anbel'? bilbetcn. So ,^ierlid) bie linbfd)en '>Prioat=

Ijänfer aud) geljalten finb, bie mit netten fleinen ©arten

uerfet)en, malcrifd) bie ^i(b[)änge l)inant'limmen, es birgt fic^

bod) fetten niebr iuirflid)er SBoblftanb l)inter il)ren "Sänben.

3)ie alten .sl')anbelyl}änfer — meift englifd) nnb amerit'anif^

— ^Iten 5war nod) möglic^ft ben ii^uyue befferer Jage

anfred]t, allein faft alle leben über tt)re 3[^erliältniffe, unb

ibr .'iirebit ift oft fomeit untergraben, ha^ fie feine ''IBare

mel)r aue (Snropa ober "iMmerifa befommen tonnen, felbft

bei fid)erem ^Jlbfat3. ®er ipafen ift ^eute erfd)rerfenb leer;

an^er ben Dampfern ber genannten fremben i'inien nnb

gelegentlich einigen fremben .Uriegsfdjiffen tommen nur nod)
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lueuige aiibeve 3d)iffc l)ievf)er, lueift 5ec\ler fteinften ^ox-

mat§ unt> beid)cibenfter 5(rt.

^IRan t)at l)ier maud)evlei leb!^afte, lueim and) uiiflare

4>üffnungen an ben 'i^ertduf ber ^njelii an bie 'i^creinic\ten

Staaten gefnüpft. '-öefauntlid) f)otte im 95oria[)r ber 5^on=

gve§ m SBaflitngton in ben uoai bänifrf)en 2taat$minifterium

ber c^rot>en unb nnl^ofeu .Soften biefer ucrfprenc^ten .Kolonie

I}alber bcnbndjtic^ten '-l^erfauf ber bänifdjcn ^^uingferninfeln

geiüiUigt. 3{Ue'? luar in beni "i^ertrage feftgefe^t; bie ^n=

fein foUten mir aücni ii'ebeu, mit nUcn lUegenfd)aften unb allen

^Ked}ten ber 'Jiegierung, ja felbft mit ben ^ilt'ten bes otaat§=

ürd)iü5 in ben ^efi^ ber Stmerifaner nberge()en: bie Sac^e

fc^ien fertig abgemad)t. ^inir mir liegt 5. 53. eine t'omifd)e

^eic^nnng in einem amerifanifd)en '©i^blatte, mo ha§

bänifd)e Si>eftinbien ai§ gc^opftee nnb norbifd) gef'(eibete§

9liggermäbeld)cn fid) bereits mit an ben Jifd) feljt, mo

fd}on ein paar anbere "»^liggert'inber mit ben '^lamen ber

''^^llilippinen, Sanbuiidiy-Csnfeln, 'i.Hn1ürico uerfammett finb,

unb fd)mun,^elub ben l'öffel mie fie in ben ^-^rei taud)t. —
^n le^ter otunbe aber uerfagte in einer patriotifd)en 5luf=^

madung ber bänifdie l'anbtag bie 9iatififation be§ ^^lb=

tnmmene unb alle;? blieb beim alten.

Db mit bem "öefi^mec^fel mirflidi eine beffere ^eit

für 3t. -3:l)omae angebrodjen märe, ift nod) bie ^-rage;

ber "Otorbamerifaner üerftel)t es ,5,mar unleugbar, mit einer

geroaltigen (Energie ^u§ ju faffen unb fulturell in furser

3nt 3wP'-''"icvenbe^ ju leiften; bie "öefet^ung .Vuibas unb

roas fie mäl)renb biefer gefdiaffen Ijaben, l)at bas neuefte

33eifpiel bafür geliefert. 'Jlllein er ift bod) anbererfeit§

üiel 5U praftifd), um bie Ungunft ber Umftänbe für gröj^ere

.^apital^ianlagen gerabe in ot. Tbomas ,yi ucrfennen. 'inm

bem ^oUanfd)lu9 an bie Union allein mürbe ba-? fo gut
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luic nidjte probiisierenbc 3t. Jl)omaö faum 'iHirteile l)aben,

^ie auelänbifc^en ^ampferlinieii aber unirten uia(irfrf]einlirf)

aubeve ']?(ätic jiidien.

Jür bie iniperialiftifdie 'J(u5bel)mnuv^VLililit' bov Union

freilid^ roürbe bev (Snuerb biejey trefflici)en nnb toüIiI=

gelegenen ^afens, ber fid) wi einem ansge^eirfjneten iee=

friet^erifdien Stü^pnnt't untjdiaffen lief?e, ^uieifeÜo§ uon

gvo|3ev 'iH'bentnng i^emefen fein. Unb ba jebe 'il)}ad)t=

erroeiterung ber bereinigten otaaten in ^ieier (^kgenb un-

mittelbar eine 9)linbcrnng bec; curopäifriien G'inf(uffevi be=

bcntet, fo fönnen mir nüe ben ritterlidjcn (vntjdjln^ bei

bcänifd)en -i^o(fe§, rein um ber Gl)re ()a(ber ibre oteUung

f)ier aufred)t ju bitten, nur lautbar begrüBen.

Sdion je^t ifl — bne; nebme id) nUo eine ber mejent^

lid)ften (Jrfabrungen au-? meiner i^an^cn mittclament'anifd)en

9ieife üormeg — ber Ginfluf? bov Union bier aunerorbentlidi

grof^ 93]ebr unb mebr beberrfdit fie mit ibrer 'Jluyfubr an

Lebensmitteln unb ^^nbuftrieer,^eugniffen ben ißlaxit unb uer-

brängt Suropa. (Sin bebeutenber '}(u-?brurf bafür ift ber Um=

[taub, ^a^ in bem d)aütifd)en'^>irrniarr ber uerfc^iebenen ©äb^
rungen bei ben Gin^elftaaten llihttelamerifa? mit ibven uieU

fad) ungebeuerlid) fdjmanfenben .Uurfeu öer amerifanifd)e

Dollar überall im '^olföbemuBtfeiu bev natürlid)e 3Bert=

meffer, ber fefte 'in'gel ift, an bem bie ^lutfd]manfunc(en

ber bciinifdien ^i>aluta beftimmt merben. Ta^ amerifanifc^e

(Selb — nid)t ba§ fonft auf ber (Srbe fo aUmäd)tige eng^

lifd)e — gilt als bas befte (S^elb, als bie internationale

'Olormalmünse, bie überall genommen mirb. "^lidit nur bas

®olb, fonbern and) bie „(>3reenbarf5", bie ^Mipiernoten ber

Union, genieBen bas l)öd)fte ';Unfel)en: in bev "Hegel ein

febr niel böberel, a[^ bie eigenen 3d)eine ber betreffenben

Staaten.



'Jliif bei- ^diiücüc 'il?citiiibicn§. 45

^ie bänijrf)en ^'ifßtii t)aben eine eigene *Silber=

mün^e mit ber Umfrf)rift: Dansk Vestindisk Moni, ^übfc^

geprägt wit bem 'Bilbnis bes 5?önig§ nnb auf bem 9ieiier§

entraeber einen fleinen ßiueimaftfegter ober ein paar ^^ndn^

rül)ri)alme. ©ie i[t ber anierifanifrf)en (£ent= unb ®oUar=

iDäf)rung angepaßt löirb auci) fo genannt unb im H(ein=

üerfet)r gan,^ auf ber 2öertt)öt)e bes amerifanifcl)en ®otbe§

ge{]a(ten.

3)ie ^auptmaffe ber ^eüölferung auf ©t. Xi)oma§,

bie, (angfam jurücfgefienb, jetit auf ctnm 11000 fiel) be=

lauft, befte()t mie auf aüen übrigen mcftinbifd)en o^^snfcln

au!§ 9lad)fümmen ber feit bem 16. 3af)rt)unbert in fo un--

getjeuren ?!Jlengen aue 3Ifrifa eingcfül^rten ^Olegerft'lauen.

'älUerbing^ [}ah^ id) fetten ober nie gan^^ reinblütige SäjiDarje

gefet)en, in atten müglic{)en '^(bfct)attierungcn ber l^autfarbe

^eigt fid) nielmeljr eine mebr ober minber gro^e U>er=

mifd^ung mit europäifd]em, ?)Um geringeren Jeit aud) moI)t

inbianifd)em '-ölute, bod) fo, ha}i ber afrifanifdjc ^iipu5

ber üorroaltenbe bleibt, ^ym grof^en unb gan5en fann id)

nur fagen, ba^ oon alten farbigen 'Golfern, bie id) auf

ber (Srbe gefel)en l^ahe, bie mittelamerifanifd)en 'Oleger mir

bei meitem bcn unerfreulid)ften (Sinbrucf gemad)t babcn,

fomo()l im .Oinblicf auf ^"arbe, Cs)cfid)t5fd)nitt unb .'naltung,

mie in il)rer jeber (Eigenart entbebrcnben, europäifc^en

.palb= ober bcffer 5d)cint'uttur.

©eltfam unb tragifd) freilid) ift ^a^ (lief^irf biefer

'i^eoülferung. \Uid)t freimütig finb ibre ^Jßorfabren l)er=

gefommen, mit brutalfter (^knualt bat num bie ?)iaffe au§

ibrer natürlid)eu .sjeimat uerpflan^t, (^Generationen l)inburc^

bat fic ben meijäen 9Jiänneru oljue "Öefit3, obnc ^)\ed)te

bienen muffen. Selbft öie eigene 2prad}e [)at fie oer=

loren, bie üeute fpred)en je nad) ber 3taalcr^ugel)örigt'eit l)ier
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^ran^öfifc^, bort ©^nnif^, bort (äuglifrf) ( leljtevcy ift bie 5^er=

fe^r^fprac^e in St. 'J:{)omasi, ni^t ^änifd)). 9hiu finb fie

p(öl',üd) frei geiuorbcu. Unuovflebilbct für biefe ^reil)eit

jcbod), Ijiiieinuerfetjt in .ÜuUun)erl)ältniffe, bie il)re imtür^

li^en nic^t finb, ju beren rerf)tein ^Berftäubiii'g if)nen 3at)^'=

()unberte ber norniaten (Sntiincfctung fet)Ien, ge^t ^§ itjnen

nid)t uiel anbcr-g, nl§ luenn man ein unmünbigcS, un-

genüi^cnb erlogenes Itinb plöt^lid) aii§ eltevlid)er '-öeüor^

numbung in eine uoUe ©elbftänbigfeit unb Setbftüerant=

niorttidjfeit l)inau?ftöf^t. !^l{ücfnianbern in bie afrifnnifc'^e

4')ciniat i()rer 'isoreltcru fönnen fie nid)t mel^r. vV^ire an-

geborenen 9iaffeninftinfte .'»ieljen fie auf ber einen Seite

nod) t)eute mächtig jn ben cinfad)en iinltursuftänben il)rer

9il)nen jurürf: bie natürliche Xrägl)eit unb '-Hcbürfni^lofig'

!eit be§ 9ieger§ festlägt, feit er fid) felbft überlaffen ift,

gemaltfoni burd). ®ie ii^eute nerf^^rengen fid) in füld)en

l'änbern maffenl)aft in iämniertid)e, I)ier unb bort uerftreute

^^')ütten, bebauen nid)t mel)r '-öoben, al6 fie unbebingt ,^uni

färglid)ften lieben braud)en unb nerbämmern in ?^auU)eit

i^re Sage, 'illad) ber anberen Seite l)in aber ()abeu fie

bod) löieber j^uuicl non ber europäifc^en Kultur gcfe()en, ,yt

lange tjat ber "OJeib gegen ben lueif^en iperrn unb bae

Staunen cor feiner 9Jiad)t unb feinem ©lang i^nen t^a^

^cv^ uerbrannt, um il)nen nid)t feine möglid)ft getreue "dlady^

al)mung al^? I)öd)fte6 2eben5ibeal erfd)eineu ^n laffen. !5)at^

fie jebod^, inbinibueUe 3lu§nat}nten beifeite gefegt, als ^Jiaffe

im ganzen bnrd)au§ nod) nid)t für bie .s^anbljabung euro;

päifd)er ^i^i^if^^^i^i^ ^'^if fiii^/ i)atien fie bereit;.^ in bem

Ijalben :3al)rl}unbert feit il)rer ©nmn.^ipation uoUgültig be-

roiefen. 5Xm augenfäUigften ba, mo fie am meiften ber

inteUeftueUen l'eitung be§ "il^eif^en eutl)oben gemefen finb,

in ber ^^iegerrepublif .Spaiti. 3d) ft'lbft bin nic^t bortl)in
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gefonniieu, i)abe aber uielfältig (Srhmbigimgeu uoii Sicnueni

bes l'anbe§ ein5ief)en fönnen luib babei ausnahmslos be=

ftätt(\cn bin'cn, ba^ in biefcm uou bcr 'i'fatur umnberbar

bec^ünftii^teu ^'anbe - bem eiu,^ic^en Dvte auf bcr (ivbe,

TOO, luie ber "Dteger felber ftol,', jai^t, blaek mau rules

white man - bte uiirtfcl)aftlirf)eu, pülittfd)en, fanitäven

'i^n-bältntffc an '5^erfümmenl)eit einfad) jeber 53efrf)reibung

fpütten.

Xie farbige ^^euölferung uon 3t. l^bomas gerabe gilt

übrigens nod) für bie bei meitem befte 5BeftinbienS, fouiobl

an anteiligen?, loie an 5frbeitfamt'eit unb -tüdjtigfeit. 91|an

fdireibt bies ber nernünftigen 'ävt 5U, mit ber auf ben

bänifc^en vS'M'-'t" ^i'^ Befreiung ber ©flauen uorbercitet

unb bnrdigefn()rt unirbe. 3d]ün norl)er war bas Öos ber

bäniid)cn 3flaucn infolge l)eimii"dier (^efel^gcbung rert)ältni§=

nidBig glücflid}. 3ie tjatten einen ^el)nftünbigen 3trbeit§tag,

tonnten in ibrer ^^^reijeit fid) eigene C^nirten bebauen unb

4^ansticre Mid)ten, ^\]&)^ fangen unb bergleid)en. XHubcrer=

feite mürbe i^nen and) nai^ ber ©mangipation — bie fid)

f)ier roie überall im ^Keuolution^jalir 1848 uolljog — nid^t

fogleid) uöllige Jrei^eit ^uteil, fonberu es fanb noc^ lange

,^eit binburd) eine gefe^lid)e 'i^enormunbung ftatt, ein

mäßiger '^IrbeitS.Vuang, eine 9Uitigung j^ur gemeinfameu

^Infieblung in reinlid)en .S^äufern au!o 3tein uou nor=

gefc^riebenev '-i^auart n. a. m.

Sind) id) fann nur beftätigcn, bafj mir bie farbige '-öe-

üölferung oon 3t. Il)üma5 immer meitaus am befteu ge=

fallen bat, iierglid)en mit ber, bie id) fpäter auf ben

anderen .^^nfeln unb .^iüften fal). (Sin guter llJaftftab für

ben U>olfsc^arafter ift bie iilxt, mie fid) bie ä)iäbd)en unb

grauen flciben. (^)eu)iU)nlid) ift bie ^3tegerin 'Än^ftinbien^o

auf ber 3traf?e ber .Vibegriff uon 3d)lampigt'eit; mit
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niebergetretenen ©c^iüjcii unb irf)mierigem, fcf)lütteinbem

i^Ieibe fd)(urft fie umt)er. i^ier urnr bie SJietjV^at)! fauber

ange,5iOö^n' "^i^ i^^ bev ^iHlt'ub immer jel^v üppige '-Bruft

augenfd)einli^ uon einer 5lrt Äorjett getragen unb bie .pa(=

tnng be§ 5?örpersi nertjäüniömä^ig ftraff unb abrett (^ilbb. 2).

^lir bie ^ntetligen,^ unb ba§ «Streben ber 3)Mnner

anbererjeitg nur ein intereffante§ 33eifpiel. 9}iir t'ani in

©t. 3;;()oma§ ein mert'unirbigcs ^uc^ in bie ^cinbe, ba§

ein eingeborener farbiger uor fur.^em gefdjriebeu unb auf

ber Snfel felbft Iiatte brud'en laffcn. ^er Site! I)ief^ : .,Time

and I', unb ba^; Ö3an,^e mar eine 5(rt 3"finUt5pl)autafie.

^er SSerfaffer, ein (eibenjc^aftlid)er ^reunb feiner fteinen

.^Oeimotinfei, bie i()m a[§ einer ber fd)ünften '|>unfte ber

(Srbe gilt, beflagt in ben ©ingangigfapiteln ben ^Jtieber^

gang ron 6t. 3:t)üma§, beffen C^rünbe er in einer ganj

üortrefftid)en SBeife I}iftürifd) bartegt. ^ann crfc^eint

it)m bei einer einfamen 'iöauberung ber @eniu§ ber „,8t'it"

unb werfest il)n an )^a§ @nbe be? ^manjigften 3ai)r=

^unbertg, rao er nun bie v^nfel unb bie Stabt in einem

.^uftanbe gtän-^enber neuer ^i^lüte mieberfie()t. @an,^ in

ber 31rt uon ^Seüanu)5 „^Kürfbtid" ift biefe (Sint'teibung

für ben 93erfaffer basi 9)littel, um feine ^been über eine

umfaffenbe 'jKeorganifatiüu uon 3t. 3^f)üma^ — bereu

C^n'unblagen er namenttid) in ber ©infüljrung einer grofjen

^ilgrifuttur fie^t — ju entmideln. Xa§> )öud) ift, übmoljt

ber äRann nur bie gan,^ gemö(]nlid)e ©d)ulbilbung ber

(St. 3^t)oma!§=(yarbigen genoffen §at, in einem au§ge5eid)neten

©ngüfc^ gefd)rieben, mit grofjer 5llarf)eit unb oft fdjönem

poetifc^en Sdjmung. ^ütjvenb maren mir bie 2Iu§fül)rungen

ber ©inleitung, in benen er fagt, ein jeber 9[Renfd) muffe

auf @rben eine 9iationa(ität Ijaben, bie er mit ganzem

^erjen liebe unb in ber feine befte .^raft lourjele. ^-ür
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tiie Seute uoii 3t. Stomas unö für il)u fei bic5 bie

frf)öne — t)önifd)e 5iatioii, 5U ber er fid) mit Siebe unb

3tol5 rerf)ne. Siegt nic^t in ber Ironie eine§ fotdieu 'öe^

fenutniffeg bae ö'^^ät' Sd.)iitfal ber uiifeligen ^Jiaffe au§=

9efprod)en?

^a§ 3uJ^^'i"^' uon ot. 3;()oma5 ift ein regeüofes @e=

^üget, überwogen mit einem bürren, lofen ^^aumrouc^^. ®ie

opuren üon 'itrmut unb lunfad geigen fid) in ben Siuineu

ber ^iictf^'ifinbmütjlen auf ben 'bergen, in ben nerlaffenen

unb üerfomntenen J^armen, bereu ©ebäube (eer ftef)en, bereu

llnifaffung^onuiuern in ^^rümmern gelien, in ber ^jämmer^

lid]feit bec; mageren 'i^iefi? auf ben bürren '^^eiben.

@d)ön aber, munberbar fd)ün finb bie -^licfe non ben

^pöfjen !^ernieber auf 't)a§ be.^aubernbe ^)iunb be§ glän^enben

.sl'^afen?, ber einem .Krater fo ä[)n(id) fietit, — o^ne bod)

u)a()rfd)einlid) einer 5U fein; am fd)i3nften, menn man I)inter

ber Stabt (J^artotte 3(ma(ie emporflimmt, worüber an ben

beiben alten ma(erifd)eu faftedartigen ^^ürmen, bie, etiebem

ein Sd)u^ gegen bie ?}(ibuftier, feit mefjr als jroeiljunbert

^^a^ren ef)runirbig über ber «Stab t tt)rünen: ber „33laubart"

t)ei^t ber eine, ber „3d)roar,^bart" ber anbere — niemanb

ioei|3 mebr, marum, unb enblid) binauf ju bem fd)arfen

.r>auptrüd:en ber ^"^^nfel. ^Kingv^um liegt bann in t)errtid)er

5ernfid)t ba§ tiefblaue, in ben '^ud)ten fmaragbgrün leud)=

teube iTReer gebreitet, biy ^nm .s>oriuuit überftreut mit ben

^^a^llofen grünen (filanbeu unb meii3fd}immernben 5^^^=

flippen ber „3ii"9fßi""=3njeln".

<t^^x

Joe neuer, 3111 *iBeftiiitiiic()eu iDütieliiioer.
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^c^ bin mit bev .s^^offmtnq I]iunu§(]C,^ot]en, baf^ mein

altes SBanbcrt^tücf mir aud) biesnuil niif bie ^Heife folc^eu

merbe. Unb mirflid}, bei bev ^Keil)c uon ($vlebniffen, lum

beneii icl) in ben imdjften 5l'apitelu ev,^ä[)(en luiü, l)at C5

fid) luiebev fo treu er.'ieic^t, mie nur je.

2)a5 begnim gleid) mit foU'\cnbein.

^m ^erbft üorigen 3oI)re§, at? ict) erfulir, baf; aud)

^rofeffor Ä'arl ©apper in 2:übingen im Dftober nad)

9}]artinique reifen moüe, I)atte id) biejem üorc;efd)(a(^en,

bie (£;|:pebition .^ujnmmen au5,ytfüljren, unb er mar —
brief(i(^, flejeljen ()atten mir uns nie in ber freunb=

(id)fteu 55^eife barauf einfletvini-\en. ;\n meinem ld)mer,v

lid)en ^ebauern fd)üben aber duftere Umftänbe meine eii^ene

^Keife um ein lialbes M[)x Ijinaue, unb jo niufjte id) auf

bie für mid) unfc^ätUmr mertooUe (Selec\ent)cit uer,yd)ten,

mit biefem erftcn 3pe,^ialiften be5 mittelamerit'anifd)en

^4Sulfani§mu§ ben '»|?ete ^u befud)en. ©apper mar nod) im

^erbft abgereift, man l)atte in ber .f^eimat nur erfal)ren,

bafj er megen ber ^Kei^m.HMt auf ben ^Intiüen 5unäd)ft nad)

(Guatemala gegangen fei; roo er bann geblieben, mu^te

man in Berlin bis ^u meiner ^^(breife nid^t.



3(ni 16. 93läv^ umv irf) nun in 3t. Xhomav^ einc\e^

troffen. 5(m 18. mittac^g fomme id) uou einem '-öefuct)

beim .({ommobove 3cl)et)er an 'öovb bev „'i^ineta" in mein

©puffd)(o^=.s3ütel ,^uvüd:, al5 mir am bem neben bem mei^

nicken gelegenen ^i"""*^^' ^i'^ fleiner, blonbtjaariger Wlann

in jonnenüerfdjoffenem unb regenuerfrumpftem Sln.^ug, eine

^riÜe nor bem inbianeri)aft braungebrannten ©efic^t, ent=

gegentritt unb fid) uorfteUt.

'i'Jlit ber geraüf)nüc^en Unart be^3 (^5ro^ftabtmenjd)en

bei fotdjen 'iHirftellungen ()atte id) auf ben 'Flamen nur mit

baibem Cljr bingeliört unb niu^ ibn mobl ^ienilid) uer

raunbert angeb lieft ()aben, benn (äd)e(nb begann er nod)

einmal:

„3ie finb bod) Dr. 3Begencr? 'iDJein Olame ift 3apper,

i^arl 3apper."

3^ fiel, oljne ^Jiücffid]t auf bie @ebred)tid)feit be^ be=

tagten ^"Olöbele, in ben uäd)fttiegenben 3tubl.

„3ft e^ benn möglid)!"

„{^d) bin Ijeut morgen mit einem fleinen 5l'üfteu=

fegler non ber ^^ni^[ 3aba berübergef'ommen. '^eim 5?onful

borte id), baj? 3ie f)ier feien."

„Unb 3ie maren in ^JJfartinigue":"'

„3f, i"i oanuar, aber id) l)abe faft nichts tun föunen,

meil ee unaufbörlid) gof?. ^sd] badjte baran, jetu nodi

einmal, el)e id) nad) Teutfd)lanb .'»urüd: mufj, ben '-i^erfud)

,^u mad)en, aber es» fiebt nod) immer böfe au§; id) 1)0,))^

auf "Cten ^Jiad)barinfeln nod) bi^? ,^um leisten Jage fd)meren

9\egen gel)abt."

„Tann reifen 3ie mit mir. d'^ö fd)eint, aly foü

id) ein äbnlid)e5 C^jlürf bi^ben, mie bei meiner ^lianfenfabrt.

'Ola&\ ber '.)ln,sablung uon beute übernebme id) bio (Garantie,

baf5 mir gute«? 'ilkUler baben merben."
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„©0 finb ©ie auct) nod) nid)t in OJiartinique ^^10^!^"?

^a§ i[t jn in ber 2:at famo§! @ut affo, id) reife mit

:3f)nen unb uevlaffe mic^ auf ^"sf)r 3^eifcc^lüd."

©appev I)at einen ungeuuiljntidjen Veben^oi^anö hinter

fid). ^3iad)bem er in ®eutfd)lnnb als (S^eniifer ben 2)ol'tor

iU'mad)t fiatte, uevan(af3te i()n 1888 feine c-\efä()rbete @e=

funbljeit nad) (Guatemala 5U gelien, luo fein '-IH-nber eine

.Haffee=^!pianta9e befa^. ^^hd)t luenic^er als 12 .Vilire blieb

er mit Unterbred)ung burd) eine ^Heife nad) ©uropa in

ilJtittetamerifa unb uerbiente bort auf i)erfd)iebene !Seife

feineu Sebensiunterljalt. .^^uerft als '^sflan^er, bann aber

begann er au§ ^jutereffe für ©eograpljie im ^ienft ner^

fd)iebeuer ber bortigen Staaten, C^)uatemala5, ^JJhu'ifoS,

i^")onbura§', .harten bes l^anbe^^ ber.^uftellen. T^as bamit

ermorbene (Selb uermaubte er 5U immer ausgebel)uteren

gürfd)ung§reifen unb geologifd)=geügrapl)ifd)en foraie uülfer=

fuublid)en Stubien, bis* er im ?aufe ber ^dt ^n erften

.Uenner ber gan.^en mittelamerifanifdjen 'iöelt mürbe. 3"-^=

befonbere maren es bie grofjartigeu 'i^ult'ane unb ©rbbeben

biefer ©egenbeu, bie ilju ,^u immer neuen llnterfudiungen

rei,^ten. Öängft t)atten feine unffeufd)aftlid)en 'Jlrbeiteu bie

Stufmerffamfeit ber l^eimifc^en geograplufd)en J^-ad)freife auf

fid) gebogen, unb al§ er eublid) felbft bauernb uad)

^'eutfd)tanb überfiebelte, berief il)n luid) t'ür,^efter ^).^riuat=

bo^entur in l\np,^ig ein Selirauftrag an bie Uniüer*

fität 2::übiugen. '^lod) aber mar er bort nict)t marm

gemorben, als bie uulfanifdjen (Sreigniffe bes 3.H'>ria()re§

il)n üüu neuem auf fein altes 3(rbeitsfelb l)inausfül)rteu ^u

ber gegenroärtigcn ^Heife.

@§ ift bod) eine fc^öne Baä:)c um bie fti(lfd)meigenbe

^-reimaurerei ber ^-adigenoffen. }sa]t oljne meitere^ moren

mir alte ^^efannte burd) eine ^ffiett non intimen unb un§
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beiben gleid) teuren ^utereffeii imö 'öejieljungeu; unermüb=

lirf) flo^ n)äf)renb ber uäd]fteu 3^age, bie luir in (Srraartung

bc6 fvnn^öfifdjen 93]avttnique='Iampferei mit Streifereien

burrf) bie <^nfe( St. Jtjoma^i ucrbrndjteu, ber 3(u§taufd)

ber (^'rfiinbigungen unb ^JJIeiuuugeu, unb beibe empfanbeu

mir mit g(eid)er "Jreube in biefen ©tunben bie ^ellenijd)

flare unb ()eitere £'ebens[)öl)e, bie beutfdjer afabemifd)er

C^eift, meun '^pol an *'^hV( ftd) rid)tig ent,^ünben t'ann, fo

unüerc((eid)(id) rer(eif)t. '3iid)t ül)ne Staunen betrai^tete id)

babei im gelieimen jumeilen meinen 'Begleiter, ber mit fo

,^artem .Körper berartige Strapazen burd)gemad)t, ber ^s(i^)xe

Ijinburd) in ben ge]unbt)eit(id) bösartigften Strid}en ber

(Srbe geljouft, monatelang im ^-reien genächtigt, tropifd)e

Sümpfe burd)matet, A't'uorberge erftiegen batte, ber einmal

28 Jage gan^ unter 'ix^bingungeu, mie fie Ctto ($l)ler5 in

'^Jieuguinea fo furd)tbaren Untergang gebrad)t, bur^ pfab-

lofen Urmatb gebogen unb ebenfo mie feine ^nbianer

balbtot unb ^um Sfelett abgemagert cnblid) roieber t)erau^^=

get'ommen mar, ber enblid) and) nocl) uor fur^nn t'altblütig

ben ^ilusbruc^ be§ Sta. 9Jlaria in ©uatemala au$ näd)fter

\)Ml)e mit angefel)en. 'iBabrlid), id) tonnte mir feinen

befferen (^enoffen am ?1lont ']^ür münfd]en, alö il)n.

^üd) ;^unäd)ft ein paar 'ÜHirte über t)a^, ma5 mir

eigentlid) an biefem isulfan moUten. ."sn ii'aient'reifen mar mir

bal)eim mel)rfad) bie 'iVJeinung entgegengetreten, bie (5rpebitio=

neu bes norigen Sommer^ l)ätten ja bod) alle? 2öefentlid)e be=

reit? flar gefteüt. Ta5 iftinbeffen ein groJ3er Ovrtum. So reid)

unb lun-trcfflid) and) bie '-l^eobaditungen gemefen finb, bie

ameril'auiid]e unb fran^Hifilrf)^-' Aorfd)er feit bem '^hh^uu ber

(Sruption5epod)e bort gefammelt b^ben, fo bot bod) ber

merfmürbige '•I^ulfan in feinen an uielen "|>untten all un^

fere bi^bi-nigen (Jrfabrungen ucvmirrenben (^-rfd)einungen
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iiod) ]o Mil)lvcid)e mu^elöfto iinb bio flvöj^te 5iiifmerffamt'cit

bcv uu(faniftijd)cn 'il^iffcnjct)nft l)cviHnTufeube ^Kntfel — luie

b(v:^ nod) unevttävte 5(bunHvt^öunrfcii bev (Sniptioneii, bie

erplüjiün5avtit3e ßcrftönnu^ uou 3t. '"^^ierve, bov. vcc\clniäf]iöe

^Hdrae^fetn feiner 2tu5brüri)e mit fülcf)eu au§ bev (Souffrirre

uou ©t. ä>iiicent ii. n. in. — bafj jeber unntere '-J^eiitd)

uon SBert fein muJ3te. Der imfrige mav uuifoniefiv be-

t;\iüubet, al§ uor un§ nod) fein beutfdjer @e(el)vter fid) an

biefen Unterjudjunc^eu an Ort nnb Stelle beteiligt [)atte.

(Skm^ bcfouber? aber t)atte ber ^-I^ul^'^n in bev (elften

ßeit eine neue, gnnj auffallenbe ©rjdjeiuimg geseitigt, über

bie eine größere Mar^eit bringenb geboten war.

^sm 3d)n^ ber frf)n)eren Solfenmaffen, bie raäljvenb

ber üüu 3iiti &isi 'Dlonember bauernben ^)iegcn,^eit bie

l)öl]ereu ^i^erggegenben SÖkrtinique^o faft uuansgeieljt ben

'i^ liefen entjie^en, mar au? beni .Krater bcs 'iHlont ^|.^ele

ein fellfmne§ (^H'bilbe empovgciundilcn, luie man e^? noc^

nie bei einem "isnlfnii beobadjlet Ijatte: eine Ijolje, fpi^e

^-elfennabel uou erftannticl)er ©eftalt nnb ©röj^e. 'Jim

11. 3lugu[t Ijatte man ba§ ©ebilbe uou bem frau<^ö[i[d)en

Obferuatorinm bei ^-oubs ©aint ®eniä in ©eftalt einer

eben über ben 3^anb be§ S?rater§ emporragenben ;]arfe

,ynn erftenmal bemerft. Seitbem mar e§ auf gel)eimui§=

ooüc 'Ü^eife l)öl)ev unb l)öl}er gemad)feu, bann ^eitmeilig

mieber uicbriger gemorbeu unb bieranf von neuem ge=

madjfen. ^Ä^ä^renb biefer 9)]onate unb aurf) in bev nad)=

fotgeuben |]eit, ber fogenanuten saisoii t'raiche, mar jebod)

bie 'i-^eiuülfung faft burd)meg fo ungünftig, bafj bie '-ye=

obad)tung ber 9label !^öd)ft unnoüfonimen blieb, '^i^ö ^u

(Sapperä 2lnroefenl)eit im Januar befanb mou fid) über

bie 'JJatur be? nninberlid)eu ©ebilbes nod) bur^auc^ im

unflaven, unb aud) ev Ijatte nid)t6 ^u feiner (£'rfenntni§
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beitrageil t'öuueu, ba er ebeufaUö nur gau^ üorübergel)eut)

unb unoüüftänbig öie (^elfen^acfe jiinfdjen ben äöolfen t)atte

nuftaud)eu fe^en. ®ie ^-rnu^^ofen fiatten ba? ©ebilbe le

cone genannt, wa§ in (Juropa mit „Heqel" überfe^t

würbe unb, luie man fic^ erinnert, im legten ^'^erbft bie

irrige ^i^orfteUnng erjeugte, ale ob ber gan,^e 5?raterfeget

be'§ 'l>elt'' ein:;uftürien broljc. Tic (Srftärung, bie man
bieljer fid) für ba^ 'Ii>efen ber Säu(e gebilbet l)atte, mar

bie, ba^ fie au^? i)ultani|d)en '-bomben entftanben fei, bie

ans bem .Krater nod) glnljenb ausgemorfen mürben unb

beim ^erabfaUen fid) ^n einer fenfredjten 3ttule überein=

anber türmten, ^citmeiüg einftürjten unb bann nun neuem

empormudjfen. Un.yneifediaft bebnrfte biefe abenteuerlid)e

3tuffaffnng fef)r. einer "prüfung.

iÜm 21, 9JZnr5 bei grauenbem ^Tl^orgen rterlief3en mir

mit bem 5^o(oniatbani;ifer ber franjöfifdjcn .Kompagnie

gt'-nerale J^rnnc^atlantique 3t. ^(jonui'^ unb ful)ren unter

l)ei^em, fd)arfem ^]>affat nad) oübmeften. 3^ie 3^a^rt nad)

'ilUartinique bauert etma 28 Stnnben. 'itm erften Jage

fal)en mir menig uon ben übrigen ^^^feln be-? ^Intillen-

meere§. ^^ntoreffant mar ber '^Inblirf bec^ ljüUäubifd)en

3aba, 't)ci§' gan,?, in ber iiyerne, nur al§ eine feine J^ict)t=

fitbüuette, iiorüberfd)mamm, ein einziger I)o()er 5>u(fant'ege(,

ftoil bem ^Dleere entfteigenb, mie ber 3trombüli ^oti^lii-'»^.

"Olüd) üor (Snbe ber folgenben 'Ocadjt uerriet bie plötjlidje

3tiUe bes Sßaffers, ha^ mir im 'Jöinbfd)ut^ ber l)o()en

^^snfel ©uabeloupe, ber größten unter ben fran'>iöfifd)en '^tn--

tiüen, angelangt maren.

©uabeloupe, boppelt fo grof? mie 'OJiarliuique, beftcbt

au«? ^mei oüalen (fitanben, bie nur burd) eine gan,^ fd^male

Vanbenge uerbunbeu finb, fo bafj bie gan.^e O^f^l ''tum
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ben Hinriß einer .pantel mit fe{)r tur5em (^riff befi^t.

23on biefeii beiben 3:;eilcn i[t ber eine, etroas größere, fe{)r

Ijod) unb c(ebivgig, ber anbere ftcinere gan^ nicbrig unb

f(ad). 9}lerfit)ürbigeriüeife I]eif5t aber gerabe ber t'leinere

^^cit Grande terre unb ber ()LU)ere Basse terre.

©ro^artig wax ber Stnblirf bes letzteren, an beffen

Söeftfüfte roir entlang fuljren. SBitbjact'ige unb ]d)arf=

gratige ©ebirge, fid)tlicl) iiutfanifd)en (5(}arafter5, ftiegen

mit [teilen, branbungi^erfreffenen SBänben ou§ bem SRcere

empor, bunfel gefärbt üon bem bid)ten ^u'getationsfteibe.

^ie üiel I]öf)er in ben ^^^affat tjineinragenben ©ebirge

©uabeloupes üerbid)ten ja eine fe!)r oiel reid)ere 5ßud}tig=

feit, a{§ ©t. 3:;§oma§' bejd)eibene -öügel. Seiber mar aber

für un§ ba§ 9Xn5eid)en biefcr, and) bei ^33lartinique ,^u er=

martenben (Jrfc^einung fjeute menig erfreulid); büftere 21hVI=

fen, au§ benen fd)raere ^Hegen niebergingen, lagerten auf

ben oberen ©el)nngen, unb tia^ .ipaupt ber Souffriere uon

©uabeloupe, bes .^oauptoutfans ber ^nfet, nerfd)manb uöllig

in ben graublauen lHJaffen.

Xiefer '-iNulfan, ber in einigen Ijei^en 3d)mefelerI)alatio'-

nen nuf feinem CiMpfcl bie 9(n^eid)en trägt, baf? er cbenfo menig

enbgültig erlofdjen ift, mic feine '?iac^barn, ber ^13lont '^NeU''

unb bie ©ouffriere non 3t. 'iMncent, es uor 1902 marcu,

roirb feit bem milben ^-llMcberermadjen ber letzteren oon ben

(5inmol)nern Wuabeloupe? mit bem gröfjten ^^Jlhfjtrauen be^

traditet, unb aUmöd)entlid) fteigt jemanb Ijinauf, um bie

2:emperatur ber kämpfe ,^1 meffen. ®5 ift auc^ nid)t uon

ber .s^anb ^u meifen, bafj Ijier eine neue ^^ätigfeitsperiobe

gan,^ ebenfogut möglid) ift, mie bort; unb fel}r leid)t tonnte

bann bie ^auptftabt ©uabetoupes, 33affeterre*), ein gan?^

*) Xer i)lamc '-i^aüetevrc, öev öfters auf ben üon ben JVrnn=

^ofen fotonifterten \UiitiUeii iiiicbevfef)rt, bebeutet bie Vac^e auf ber



äl)niid)e5 @d)tcffal erleiben, luie St. ^'Isierre, beim (\a\^

raie biefes liegt e§ ^art am 'JBeftfu^ — b. I). unterijalb

beö bie 9^id)tung ber @as= unb 2(fd)ei^3tii6brücE)e beein=

fluffeiiben ^-^affatg —, eingefteiitmt äiüif^en ^Dker unb

Steihuanb be!? ^l^utfans.

3tl? luir auf ber ^Keebe ber ()äf3lid)eu, büfteren otabt

anliefen, über beren gebrndten grauen Joäufern bie Sorgen luir

all ben 3d)rerfen biefer i.'änber : 'iNulfani^mus, lieber, 3Birbel=

ftürnie ufro. §u laften fd)ienen, erfufiren roir, ha'^ bie '^e=

luüdner I}eut frnt) ^luifdjen 2 unb 5 lUir, atfo am 22. Wlär^

metirere Stunben lang ein bumpfey Xonnern üon Süben

t)er uernommen l^atten. "?Jlan fd)lo|5 barau5, ba$ ber ^33Jünt

S\^eie lüiebcr in -lätigfeit getreten fei.

?Jiit iue(d)em ^»tt'^'effe uns biefe '3iad)rid)t erfütlen

mu^te, läJ3t fict) beuten.

(^an5 bie gtcid)e ^Seobadjtung t)attc man in ber ^weiten

großen 3tabt non (Suabeloupe gemad)t, in '^ointe ä ^]iitre,

bn? mir am ''^ladjmittag erreidjten.

Übervafd]enb tontraftiert ?^n ben bebeutenben ©ebirgen

Si^eftguabetoupes bie flad)e Dfll)ä(fte (^3ranbe 2:erre, bie

fid) al5 ein gan.^ niebriger, anfdieinenb mit 2öalb ober

Sananne beberfter i'anbftreifen am .pori^ont bat}in,siebt.

^^Hunte ä "t^itre mit feiner non fleinen, l]übfd) begrünten

3nfeld)en gefd)üt^ten .soafeubud]t, mad)t einen nie! ftatt=

tiriicrcn unb reid)eren (viubrurf ali? '-^affeterre. Gine ftidig

t)eiüe ('»5hit lag aber brüteub über ber meinen, blenbenben

^Ä^afferf(äd)e ber 33ud)t. 'Jiidjt lange, fo ^ogen fid) aud)

f)ier idimere 'iBolfen 'lUfammen, unb ein praffelnber ^)\egen

ftürUe uom .pimmel, in bem ^erne unb '3(ä()e iierfd)uuimm.

SlU'fti'cito, b. (). „iiutcv iicm 'AUiiLic". .s>ii'v ift ov biivcl) Übcvtrafliuu^

Doii ber 3tabt am" bie ^^s"feü)älfto bann aud) bie "iscrantaffiinci bev

crunibnten Soubevbavfoil bov ^.Poitcnnuiu^ lUMiuivbeu.
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'Isov bcr Sübfpil^c C^uabelüiipc-? luirb bereit? l)inter

ben nuilcvifdjen .Ülippeu bev nod) ,^u i()iii t-^eljövenben n^^leS

be§ ©ainte'? in bev ^eriie bie tu()ne, c^ejcl)l offene (^ebirc\§=

ninffe bev englifdjen ^nfel Dominica (betone Dominien)

firf)tbav. Öange aber, ef)e u)iv fte eiTcid)ten, fant' bie '^iad)t

berein, nnb nur im |)nlbfd]lummer nierfte ict) an beni 5(uf=

boren unb bem 'iLMebereinfet^en ber 3d)iff^ofd)n}anfniu"\en

ben ^^et^inn nnb ba^:< (&\\i>c if)re§ 35>inbfd}nt^e§ (\etien ben

'^Hxffat. 3n§ mid) bann nad) einigen Stunben neuen 3d)au=

feln§ ber '-ffiiebereiutritt rul)ic\eren SBafferei nod) einmal

erroedte, ba muffte icf), ^a\] mir nun bie ,v>i^bt' inm ^I^Jar;

tinique gemonneu l)atten.

So mar id) benn enblid) biy in bie unmittelbare ^Mt)e

be§ furd)tbaren 'i^ergei^ gefommen, beffeu 'Oiame feit einem

;lnln' bie '-IBeit mit Sct)red'en erfüllt!

Unuerjnglid) eilte idj auf bas* 23erbed". 3}ie ^c^iffe

ber «Kompagnie ^aben bie Reifung, fid) beim 'i^orüberfabren

ftet§ in einer (Sntfernnng uon ,H'bii oeemeilen .^u b'i^ti'n,

um einer plöljlidjen neuen 'iöelle beif^en (^afe'cs au^^ut-

meid)en, mie fie feit ber ,;]erftürung ©t. '!)>ierre§ fid) ^u

mieberl)olten SDialen gan,^ in berfelben SSeife nad) '^ffieften

lumi '-8erg t]erab nnb meit in t>a§> ':)Jleer l)inau§ gemälzt

bat. o^^sm Dften über bem näd)tlid} büfteren 2öaffer fab id) eine

fd)raor5e !öerggeftalt oon unbeftimmten formen emporfteigen,

bie fid) fd)on in geringer .V>öl)e in finfteren ^K>olfen nerlor.

^"^srgenb meld)e§ C^eräufd) mar nid)t ^n uernebmen, feine

^i^eroegung gn erblicten, bie ein i^^ben be§ ^Jiiefen nerraten

bätte; fd)meigenb lag bie nnbeimlidje 9Jiaffe in ber ^-erne,

ha§ 4')anpt gel)eimniöiioÜ uerbüllt, mie ba§ furd)tbare

'-öilb uon Saig.
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'^Jlicf)t c^anj jiuei 3tunbcu jpätev lief bic „@t. ^ü=

niingo" im lid)ten ©(anj ber 'lOlovgeufonne in bie meite

i^rüne, bergumranbete 'öudjt uon ^-ort be Avance ein.

©an,^ aube^o, aU:-> man fid) bnfieim ben 3Inblirf uoii

^Vlartinique aue^iuualen pflegt war ba^ ^ilb, ba§ id) l)iev

uor 3(iu]en ()atte. ®id)t üor uns ein prächtig nmlerijd)e§

alte? ?yovt mit gvünülievuiad)fencn 'ilMillen, (}al(iiufelavtig

in ben von ^-aljr^eugen erfüllten .s^afeii imrfpringenb. ^a=

l)intcr, rei^üoK an,yife()en, bie 'A'llaffe ber rötlid)en ^au5=

bäd)er, um eine ftattlid)e .Uatljebrale gefd)art. ^^Kingsum

beljuten fid) bann bidjte, meid)e '|.Hilfter grüner ©arten unb

'^^arfs. pfUv i-infen lag auf fteitem '-öergljang, an fd)iin

bet)errfd)enbem ^]3unfte, ^a?' ^Ii>obnf)au§ beä ©ouuerneurö,

iüeiter[)in ftiegen bie '-Berge rafd) mit pittoresfen formen

t)iuan unb umfd)loffen ben '•Borbergrunb uon Jelbern,

35.^eiben unb äöälbern, beftreut mit (5)et)öften.

^er ':\"l]ont ^^^ele ift nom ?yürt be J^'t^nce nic^t fid)tbar,

ein ii'uftabftaub, nur etnia fo meit mie uon Berlin nad) '']>ot'?^

bam, trennt il)n bauou; bajmifc^eu liegt aber nod) bie t'aum

minber mäd)tige ©ruppe üu(fauifd)er Äuppen, bie ben 'Olamen

ber '^>itony be darbet trägt.

'JUid) bereu opitjeu mareu übrigens in tief ljerab=

l)ängeube graublaue Sßolfen gefüllt, unb ber fted)enbe ©lan^

ber ^DJürgenfonne über ben '"^lieberungen uerfpradi and) bort

menig Tauer {%bb. 8).

Unfere erfte (Srfunbigung am Siai mar natürlid), ob

ber '^pele geftern morgen mirflid) eine ©ruption ge()abt

babe. Tie ^nmge mürbe mit (i'rftauuen uerneint. 3eit

bem leljten ftarfen ^^lusbrud) uom 27. oaiuiav batte ^a^

Obferuatorium be^ '»Profeffors i'acroir auf bem "-Berge

oberhalb ^onbs Saint Xenis, beffen 'i^ulletius ieben iViorgen

in ^-ort be ^'yrance öffeutlid) angefd)lagen merben, {"einerlei
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i}u(fanifd)e Sreic^niffe oon einic^er 33ebeutuug 511 melben 90=

fiabt: lebißlid) jene fleineren ^üiSftoBungen r)u(fanifd)er

{i)afe, öie al? „"I^uffs" bejeidjnet luerben.

-i^on bem 2;onner, bcii man auf ©imöcloupe in öeii

beiben Stnbteu non jraei bi? fed)5 Uf)r frü^ au§ ©üöen

I)cr nernommen, f)atte t)iev nienmub bae (ncrinoifte 9et)ört.

3o I)atten rcir alfo norf) ein ^Kätfel mebr'

Seiber uerflüdjtigt fid] ^ev anc\cne()me (Sinbrurf ber

Stnbt ^-ort be ^rance jofort, luenn man fie betritt, 'ilud)

fie i)a\ im Saufe ber (i)efd)id)te fdimer unter ben (Sie--

menten gelitten : nod) Ijeut ficlit man unmittelbar an ber

Strafe bie üerlaffenen ^Kuinen ber uon bem (e^ten Drfan

1(S93 ^erftörten 4'>äufer. ^m y^aljxt 1839 uernid)tete ein

Örbbeben bie Stabt faft ganj unb gar. ^ie f)ieniarf) ein=

f)eit(id] lüieber aufgebauten Straßen finb bes^alb amerifa=

iiifd) regclmdf^ig angelegt roie bie i'inicn eine? vSdiad}brett5.

3ie finb eng unb armfelig, um fü mel)r, ale if)re J'^-onten

in bem ©efdjmacf i^rer bunfelljäutigen (Eigentümer mit

grellen J^i-'^^Piiftreifen rot, meif^, hian ufm. angemalt finö.

Ta? „('oranb Aör.tel", in bem mir Unterfunft fanben, ift

bae bürftigfte unb nad)läffigft gel)altene @aftf)au6 ge;

blieben, ba? idi auf meiner gan^ien ')\eifc fennen ge=

lernt i)a[K.

Sdjön ift nur bie „Bauannali", ein riefiger uierecfiger

9iafenplan inmitten ber Stabt, ^er am 'Haube oon ^Tpa--

?,iergängen unter bem bid)ten Sd)atten grofser 'Illangobäume

umgeben ift unb abenb? uon einer erquidcnben Seebrife

beftridjen mirb. <]nmitten öer Sauannal) ftel)t ein uiunber=

üollee Xenfmal ber Äaiferin {3ofep{}ine, ber @emal)lin 9ta-'

poleon? I., ber berübmteften aller meftinbifd)en Ji'ouen, bie

in ^I^lartinique geboren fein foÜ. Tie bejaubernöe 3(^ön=
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I)eit be§ ®efirf)t£i unb ^atjes ber in veid)e, gefällige, fün[t=

lerifd) gtän^enb bel)anbelte 1)irectoiretrarf)t gefteibeten ö'igur

roirb ^u befonberem ^eben burd) bie 'I^eriueiibung uon

äiüeierlei ^IRarmor gebrad)t; luenigftens \)at t)eute nur ber

Stein ber befleibeten ^eite eine ^J^cK^bunfelung unb teil;

lüeife ©djioärjung burrf) bie (Sinflüffe be§ feucl)ten Sllinms

erlitten, raätirenb 'iiüfte, 3lntli^ unb 5(rme in einem jarten

gelblirf)en 2Öei^ erftral)len, gerabe in jenem gang bisfreten

(Slfenbeinton, ber eine befonbere Sc^önljeit ber rornel)men

meinen ^-rauen biefer 3"[eln au§mad)cn foll. dlino,^ um

tia^ ^enfmal ftel)t ein Äranj uon neun maljrljaft majeftiiti-

fd^en Königspalmen, in einer .^ö^e unb .^etrlic^feit bes

'©ud)fe§, mie id) [ie nirgenb? fonft gefel)en l)abe. Kein

ftül,^erer unb ^ugteid) djarafteru ollerer Sd)mucf {)ätte er=

fonnen loerben tonnen al§ biefer (3lbb. 4). ©o fte^t bie fd)öne

Kreolin mit bem mtlben, glänjenben 2eben§lauf l)ier auf

il)rer .öeimat^infel, t)erel)rt mie eine od]u^t)eilige, unb il)r

^ilb ruft bei ben Slödjtern bes i^anbeS glüljenbe -Iräume

I)erüor.

3n bem früt)er ermälinten '^ud)e non 53enfo finbet

fid) eine feljr entl)ufiaftifd)e 3d)ilberung ber ed)teu Kreolinnen,

b. ^. ber tabellog reinblütigen 'Jlbfommlinge meif^er 5ln=

ftebler in ben 3:;ropen, jener „rci^enben @efd)üpfe, beren

(2d)önl)eit, öra.'^ie, Sanftmut unb laugueur ebenfooft

befdjrieben luoröen finb mie il)r reid)e!? unb meid)e5 .?paar,

bie matte 3Öei^e il)rer -ipautfarbe, ber Ölau^ ibreS '-ölicfeS,

bie unüergleid)(id)en 3d)n)el(ungen il)re^^ ,^arten Körpers,

bie ©d)lantl)eit iljrer ("»Hieöer unb uoUenbete 3'i^nnenfd}önl;eit

il)rer ^änbe unb 5\-üf^e".

3d) entlegne biefe 4Borte, meil id) leiber felbft feine

©elegenbeit gel)abt l)abe, eines biefer 3Bunber 5U Öefid)t

5u betommen. 'Bir fal)en überljaupt nur fet)r menig meifn*
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^Ilieufci)en auf ^Dlartinique: t)ic übe^uiege^^e l\']cl)r5alil uou

itinen lüofjiite in St. 'I.^ierre, unb biefe 2tabt ift 'baB (^xab

(^cu1orbcn, in bent beinahe aÜer 'Heid)tum, alle ^nt^üigen^

unb alle Scliönl)eit ber lueiBen 'Tfafje mit einem 'Jiurf' ner;

nirfjtet roorben finb. 5(u5 biefem ©runbe fd)eint es aucli

bic- je^t nidit, nl§ ob Jort be 5^"f^^ce bebeutenbe Tsovteile

üon bem Untergang il)rei" ^Jiiualin ju 5iel}en beginnt; bae

$?eben läuft l)ier gang in ber gleidien ärmlichen, pl)iliftröfen

flcinftäbtifrf)en ^^eife fort, raie es pnor geroefen fein muj?.

Unmittelbar narf) unferer 2Infunft im .potel ridjteten

mir an ben öouuerneur ein 2cf)reiben mit ber 'Sitte um

eine 3lubien^, um uns bie Unterftü^ung ber 'Tfegierung für

unfer 5}orl)aben >u fiebern.

(Ss l}at ho6) gelegentlidi and) fein (^utes, als Spion

Derl)aftet ,^u merben. ^as nämlid) mar Sapper in ber

%at im „.Vnuar begegnet; er mar burd) einen farbigen

''^oli^eifolbaten mitten auf -?3]artinique als Spion feftgenommen

unb, obmol)l er eine (5mpfel)lung bes fran,^öfifd)en .^olonial--

minifters befaß, gejmungen morben, nad) ?yort be Trance

5urücf5ufef}ren. Tie lädierlid)e @efd)id)te Ijotte in ben .fU-eii"en

ber ^Regierung natürlid) nid)t geringe "öeid]ämung erregt, unb

ber ©ouoerneur l)atte, als er banon erful^r, fid) bei bem @e=

lel)rten fogleid) cntfd)ulbigt unb il)m für eine '^neberbolung

feines 53efud)s jebe Unterftü^ung, bie er braudjen fonne, ^uge^

fagt. Unb mir bcburften biefer Unterftü^ung in ber 3:at jur

Ulusfüljrung unferes Unterneljmens. S^ax fann man uon

^'ort be Jranc*? unfd)nier an ben ^Beftfuf? bes Tlont '^^ele

fommen, inbem man mit bem .yueimal mödjentlid) laufenben

Dampfer non ber .pauptftabt nad) (£arbet fäbrt, uon mo

es nur eine l)albe Stunbe bis ,^u ben '}iuinen non St.

^ierre ift, allein üon biefer Seite ben 33erg ^u neljmen, mar

^eut noc^ eine Jolll)eit. infolge ber Jo^'mation bes @e=
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[änbe? foii)of)l wk mcc^en be^o [tetitii iiad) {}iev l)iniibcv

uielienbeu ')>afiatei raar bicfev ^^(b()ang iiodi ebenjo luie bei

bcr 5^ataftropbe uoiii 8. Tlai uovigen ^sabree; bev beüov=

,^utiic '^>et3, meieren bie i3Vüf3eveii uub kleineren ÖJ(ut=

evbalationen jum ^3}leeve t)inab uat)meu (2(bb. 5), unb lüer bei

Gintvitt eine^ l'o(d)en 5(ibobvud]^ fid) in biefer 53af)u befanb,

mar unbebingt uerloveii. — '-JBiv mußten uielme{)r quer über

bie 3»1p1 I)iniueg bie Oftjeite be^ 53erge? geiuiiinen, um

uon bort aii^ mit bem ^iBiube empiu^^ufteigeu. ^a aber

feit ber .Qataftropbe «^tn* regelmäßige ^)ieijeuerfe{)r in '"^loxh-

martiniiiue nod) uid}t mieber im @ange tunr unb 'JBege

m\^ "i^rürfen nod) teilmeife .^erjtört fein joUten, fo mar eö

neu ber gröf^ten 'Sebeutuug für uuv», uom Gnnuiernement

einen ber ftarfgebnuten ^hltUeviemagen mit guter '-^efpaii^

uuiig ^u erljalten unb untermegr^ in ben über bie ^sn\e[

iierftreuten militärifd)eii ©enbarmeriepoften "OJaljrung unb

Unlevfunft ,^i finbeu.

ßur 3pred),^eit be^ö (^)ouiievneurc> begaben mir une in

fein 'Jtmt^gebäube, ein fe^r einfadje^v .^meiftijd'ige? i^otjliaus,

beffen 'ICH-irteymmer an 'Mamw unb '^(u^Sftattung bem eine^ö

genuU)nlid)en :)ied)ti^anma(t^ö bei uui; fanm gleid)tam. (Sine

5(iuabl Tameu mit blaffen öefid)tevn unb J^rauerfleibcrn

nnivtete bovt bereite, anbere tanum, alle? .s>interbliebene

bev 5iataftropl)en. Gnblo^i maven ja unter ben anwerft

üevuunTenen l^erl)ä(tniffen bie .klagen, ^"yorberungen unb

'-Bitten, für meldje bie S^legieruiu] feit bem '-Inniabr ein

beionberey, umfangreid)C§ '•].Hn-fonal .yi befd]äftigeu battc.

Unb leid)t nuidite bem CiHntuevueur bie füblid)e Veibenfd)aft=

lid)teit unb unfelige '|>avteiunil bev (Sinmobuev feine 'Olvbeit

nid)t. ('»Heid) aui '.Diovgen batte id) fd)on in einem bitlH^^'"

'J-^latte einen fulminanten XUrtit'el gegen .sjervn l^emaire ge

lefcn, bev an .Oeftigfeit alle'? übertraf, luae u)ir bei une



(34 -^'^i^'^! iüiarrinique.

für möglid) I)alten. ^ie eigennü^ic^ften pülitifd)en 'i^Jictiue

lüurben it)m bafür uutevgefc^oben, baf^ er bae; 'iVrbot ber

'i^icberbeficblung bcr gefäfjrbeteu G)egcnbcn nod) immer

aitfredjterl)alte, uitb mit bei^euber 3atire luurbe ge]d)ilbert,

luie er geftern I)üd) 511 ^Koß in einer 33erjammhing uon

armen beuten er]d)ienen fei, bie i()n mit bcniegtid)en (Se=

bärben um biefe (£'rlaubni§ jur ^Küdt'eljr in il)re alten

Xörfcr angeftebt bitten. @r aber i)aU bie 9Jlaffe (ebiglid)

tädjelnb mit feinem 5lobaf pbt»tograpl)iert, um biefe» 'Sitb

an ben 'O^cinifter ber .Uolonieen als ha^ 3eugni§ einer be=

geifterten .soulbignng ju fenben, bie ba§ ^-i>üif if)m be=

reitet i^abQ.

:3d) braudie nid]t binyi^ufügen, baf; biefe l^erbetjung

^mar t\>iet()obe bütte, aber aud] TCnaljufinn mar. 2Bie unuer=

nünftig ber otanbpunft ber betreffenben Leitung in 'iu\yig

auf bie '©ieberbefiebclungy Avage mar, mirb ber l^M'er

binnen furjem felbft beurteilen tönneu.

^er ©ouuerneur, .sjerr Semaire, ein nod) juuger Mann

üon fi)mpatf)ifd)em, freunblid)em unb bod) ge{)altenem 3Öefen,

ber fofort ben (iinbrucf eiue§ energifd)en, aber burd)au§

moblmollenben ^lliannee mad)te, empfing uu'? mit grof^er

3uüorfommenl)eit. ßr ankerte feine ^yreubo, baf? 3apper

nod) einmal gcfommen fei, fteltte uue fofort iierfd)iebene

(i'infübrung§fd)reiben au» unb erteilte bem (£bef be-c- mili=

tärifd]en 4:raneiportmefenti bie 3(nmeifung, in jeber ge=

lüünfdjten 35>eife für unfer ^^ortfommeu ju forgen.

„©ie geben freilidi auf Csbt eigene^ Ü^ififo," fagte er

•^ule^t lädielnb, „eine '-öürgfdjafr für bie .pöflid)t'eit be»

^i^utfang fann bae ©ouüernemeut leiber nid)t übernel)men."

^er genannte (£bef, an ben mir uns bann uienbeten,

fagte un§ foglei«^ für morgen frül) um 6 Ubr einen guten

53reaf mit oier "Dlaultieren uebft '^ebienung uub Jutter
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für t)te erforberItcf)e Sln^af)! uoii Jagen ^u, roofür lüir

ben von ber ^Jülitäriierraaltung tarifmäBtg feftgefe^ten

^^rei^ 511 5af)(eu fiatteii, ftedte un^ felbft bie Oieiferoute

äufammen unö .zeigte uufere 5(nfunft burrf) öas üortreff(td]e

Jelep^onne^ ber -3in"cl im norau5 auf aüen Q)enbarme=

rien an.

2öar fomit non feiten öer irbifd^en ^Kegierung 3}lar=

tiniques alles rafd) unb treff(id) geovbnet, fo macf)te bod)

bie f)immlifd)e 511 unferem 33orf)aben noc^ bie aderböfefte

^JJliene. Sßiv []attcn am 9)lovgen uon unferm 2d)iff bog

^3otel nod) nid)t evrcid)t, al5 fd)ün bie erften 4:vüpfen

fielen, unb bann jagte ben ganzen 2;ag über ein 3d)auer

ben anbern. ^if'^^t'Jtö unb praffelnb fauften bie ^>iegen=

ftral)len auf bie mafabamifierten 3traBen nieber, bie (Soffen

räufelten lüie fleine '^äd)e batjer, unb .yuifc^en ben fpri^en=

ben '-föafferblofen auf bem '^^flafter liefen bie Hrabben l^in

unb roieber, bie 00m "illleer l}er bie Ü^innfteine aufiüärtg

manbern. SSiel Spielraum, befferes "-H^etter ab^umarten,

l)atten wir nid)t, ba 3apper fd)ün am 30. iSHäx^ üon ^ott

be ^-rance mieber abfal)ren muBte, um über Ouabeloupe

rcdjfieitig für feine Sommernorlefungen nad) (Suropa ^urücf=

^ufommen.

'ilm näd)ften ^''Jlorgen um fed)5 mar pünt'tlid) ber

bequeme, mit einem 3d)u^bad) menigftens oben gebecfte

'Sagen jur 3telle. ^rcei fd)roar,s^äutige SIrtilleriften in

meifjer Jropenuniform, 3onnenl)etme auf bem fiopfe, fül)rten

il)n, ber eine al» 5iutfd)er auf bem '-öod, öer anbere ä la

^aumont auf einem ber uorberen 9Jkultiere. ^er ^immel

mar Iciber aud) l)eute trüb, unb faum l)atten mir bie

letzten .Käufer unb (Härten uon ^ort be ^-rance l)intcr

uuvi, ols bns "Setter uon gcftcrn uon neuem loebrad). Xk
SSJcgenet, 3m aBcftinbiid)cn SDlittelmccr. 5
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bürftigcn ©citenirf)u^leöer bes SÖagen? erroiefeu ftc^ ^iemlid)

t)ilflo5 bagegen, imb luiv munteu uns bi? ^ur 9]afe in

unfere ©ummimäntel t)ü(Ien.

„.^ml" jagte Sapper, „lüenn Sie nun ^sh'^'e .^on^

nerionen mit bem ©lüct in 2Infprud) netjmen luoÜten,

TDÜrbe e§ faum ?,\i früt) fein."

V li VI» 1/ I 1 I <j -^ ^v

'
3 IrJaiÖLfJUu -^,- ^ O

'J'

O
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flartcnffijä« o"" SWartinique.

Sietje jebod), nad) einer f)a(ben Stunbe war bev

Sdjauer üorüber, bie Sonne fam f)erüor — unb blieb uu§

treu! ^ie 5!Jiänte( raurben ausgesogen, bie 3d)u^(eber

^od)gefd)(agen, unb nun roüten loir mit mad]ienbem @nt=

gücfen burc^ eine l'anbfd)aft baf)in, bie fid] id)öner unb

f(^öner üor une entrollte.
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^ev l'efev finbet auf oette 66 eine fleine Äarte non

^Jlartiniqiie. ®ie ^nfel t)at in if)rev uon "Oiorbraeften nad]

<5übo[ten geridjteten .sonnptac^fe bie Sönge üon 65 Äilo-

meiern, b. (]. roenn ha?> nörb(icf)e (änbe bei 'Berlin läge,

fo roürbe bas; lüblicf)e ungefät)! narf) l^übben im Spreemalb

faüen. ^Dlit einem SdjneÜ^ug fönnte man alfo bie[e 3tred:e

in etma fünf *i>ievtelftnnben ,^nl•nd"lel^en. Tie mittlere

breite ift fogar nur runb LS itilometer. 3l(Iein ($ifen=

baf)nen gibt es überf)aupt nodi nid]t auf 'iDiartinique, unb

bie ^anbftrancn finb bei bem auüerorbent(id) bewegten @e=

länbe in fo nnjätiligen Serpentinen gemunben, boß bie

Entfernungen felir üiel bebeutenber als bie i'uftlinien merben.

'iHaf^ ftieg ber ^-H^eg l)inter Jvort be ^rance jur ^ö^e

empor, unb in fd)öncr ;^eid]nung, menn audi nod) etroa§

morgenblid) blaß, lag bie meite '-iVii nor ber A*">auptftabt ,^u

unferen ^üfjen. ^ie ^^lorb^älfte ber ,^nfel mit i()ren [)öt)eren

33ergen mar nod] in 'ilnilfen gel)üüt, bie etmas niebrigere

<3übl)älfte geigte aber fd)ün flar ilir oielgipfligee; ^)ielief

mit ^^n ti)pifd)en, regellofen ^-ormen inilfanifd)er 3Iuf=

fd)üttung.

^^^d) muf^ mieberum meinem (Srftaunen ^lusbrud geben,

mie fo gan5 anber? l'lhirtinique ausfalj, als man in bem

entfetten Europa bad)te. 'i3ei uns mad)te fid) faft niemanb

flar, ha^, fo fd)rerflict) aud) bie ;]erftörungen bes 'öerges

it)rem (Sinbruct nac^ finb, il)r räumli^er Umfang bod)

loenig met)r a(§ '/._,q bes 3(reat§ ber ^nfel umfaßt. 9Jlan

fonn tagelang in ber .Kolonie l)erumreifen, ol)ne M^ C^e=

ringfte uon einer 'Isenuüftung yi fcl)en.

'JlusgcH'irfinot finb in l^iartinique überall bie l'anb^

ftraßen. ^wi enblofeu ^Binbnngen fütjren fie auf unb ab

über bas mie ein ^^Jieer im 3turm beiuegto Icrrain. Xie

(£l)auffierung aus 'Jlnbefitlaua mar überall uor.^üglid) im
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[taube, frifd) unb jdjavf gejogeu },^iq,kn fidi ftet'S bic 'iÖnffer=

ab^uß^gräben, ein in beut naffen .^lima ungemein iüiri)tia,C!§,

aber ebenfü ifc^iuierigeS (Svforbcrni§, unb beiuuubcruyiüert

umreu uov adem bie fef)r 5al}lrcid)cn '-örürfen. Xa bie tief

eiugeriffeueu ^-lüffe faft alle 'Bilbftröme finb, bie oft plö^=

lict) mit tjeftiger 'fi>ut anfcf)n)eüen, fo waren biefe Über^

gciuge meift fct)iüere, tief Iiiuabreicl)eube ^öogeufouftvuftiouen

au§ mädjtigeu Cuabevu. Übeiijaupt mad)t ba;? gan,^e

Sanb ben ©inbrucf einer forgfdttig nerroalteten Sanbfd)aft.

^ie -^eüöÜeruniv^jal)! non 'iWartinique nor ben i^ata^

fti'opljen — bie jniifdjeu 30= nnb 4000Ü 9Jlenfd)en um=

i]ebrad)t ^abcn — mirb auf runb 190000 3)lenfd)cn an-

gegeben. Xk§ ergibt eine burd)fd)uittlid)e 'il3oIf'§bid)te uon

ungefä()r 200 'i')]eufd)eu auf ben @euiertfi(ometer, faft ba§

doppelte ber jüngften '-öeiuUteruug^bidjte düu ;3)eutfd)taub

(104). ®abei ift aber burd)au^ nid)t oüe§ Sanb gleic^^

mä^ig bebaut, fonbern ee; gibt in ben l)ö(jeren ©ebirgen

aod) auvigebetjute llrmälber, in bie mol}( f)ier unb bort

bie SOBinbbrüd)e ber tropijdjen Drfaue, uod) uid)t aber

^euer unb 21[;i;t be^ 9Jleufc^en '-örefc^e gelegt I)abeu. Diefe

"iöälber gef)ören jebod) ^cn böbereu unb inneren teilen ber

'i3erge au, bie ber -Giebel verbarg. 3omeit bac; 'Jluge reid)te,

roieg bie Sanbfdjaft überall bie 8puren ber menfd)lid)en

'Xrbeit auf. 3llleutl)albeu gemalert t)a§ 3(uge fleine (?iir>el=

l)äu§d)en, über bie uielburflige @egenb l)ingeftreut, bereu

"föänbe teil^ au§ ^ambu!§ftäbeu gef(od)ten unb mit '|>alm=

blattbad) uerfe^en, teils au§ ^Srettern nnb uiit roten 3if=

geln gebectt finb unb bie meift fauber gebalteu unb uon

fleineu (^drtdjen mit buutblättrigeu ßifi'ft^'i'iiidjeru umgeben

n)erben(3lbb.6). SBeit f)inau§ finb bie^erg^änge für ben 5tcfer=

bau forglid) in ^erraffen abgeftuft, unb mie in einer offenen

'^art'lanbi"d)aft unterbredjen grof3e unb fleine (Gruppen ftatt=
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lid)er birf)tlnubi9er '^äume bie 3(devf(uven über uoii .pcden

umfd)l offenen i^ie^roeiben; '9J]ango5, Q3rütfrnd)tbäume,

3:anmrinben, 6^aine uon gvof^blättrigcm .Rafao, üerfd)iebene

^^alnIen nnb grofee ^^üfcf)el uon fd)ünt^efrf)n)nngenen '-önm^

bnsljnhneu; Jaro unb ^Jinniof n)ad)fen anf h^n 5t'lbern,

Bananen in ben ipau§gärten, unb nov allem ift e^o bcvJ

3ucfervül)v, beffcn I]e(((end)tenb getbgrüne, immer mie fon=

nige ^ItHte in ber 5anbfrf)aft au5fel)enbe J>-läd)en ben

größten Jeit be§ ^i(cferlanbe§ einnel)men. S^viav leibet

and) liier, roie überall auf ben TOeftinbifd)en unfein, ber

^^o^rjurferbau unter beut allgemeinen ')iüd'gang be$ '^^ireife?.

(Statt ,^u ner.^agen l)at aber bie '-öeoülferung, burd) 3lu5=

fufjrprämien ber 9^egierung unb ben eifrigen i^^onfum üom

9)hitterlanbe unterftütit, iierfud)t, burd) eine immer ftärfere

unb sugleid) forgfältigere ']irobut'tion ben 3lu§fall foüiel

mie möglid) ^u becfen. Wü größter 3(tturateffe finb bie

^uderroljrfeiber beftellt, unb jaljlreidje Anbrit'en mit mo=

beruften (Sinrid)tungen forgen für eine müglid)ft energifd)e

3Iu5nut^ung be? 9iül)r§. ^reilid) einen fo raffinierten

©rof^betrieb, mie id) il]n auf ben Carmen ber amerit'anifd)eii

^uderfönige nou A>amaii gefel)en l)ahi\ fennt man in ^I)Jar=

tinique uod) nid)t.

Unausgefe^t begegneten uns Öeute, mit ^^rbeit^geräten

in ber •l'^anb ober allerlei Si'aften: ."»Uirbe mit ^-rüditeu,

SBaren nnb C^erätfdjaften auf bem Aoaupte balancierenb.

^ie "^unber, meift fel)r bunfelfarbig, trugen lange, lofe

Überuntrfe, äl]nlid) mie bie Samoanerinnen in ber \1{äl]e

uon %\m, nur um bie .stufte nod) einmal baufdiig auf--

gejd)ür.^t. .v^äufig maren biefe Ciiemäubcr fdjmar,^ — bos

erfte 3ß"Ö"i^ ^^i-^" ^'-'^ itataftropl)en be? ']^eU'', benu es

moren 3:rauertleiber für ^innmaubte, bie in 2t. ^|>ierre,

SDJorne ^lunige ober einem anbereu ber .^erftörten Crte um
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lU'tomiiicu umreii. 2 er (Sinbrurf bes fc^iüar^eu, ober beffer

einmal fdjraarj geiuejeneu iinb nun grün(ict) uerfd^offenen

(^kroanbce, },\i bcr fdimu^ig bnnflen .v>autfarbe c\ejeüt,

luirfte überauc^ trübjeüg unb unjd]ön. Jnu^en bie Jrauen

nid)t Jrauer, fo bcftanb ber Übernnirf aue einem bunten

i^attun, meift rofa geftreift ober liellrot. 3lber meber im

Sdinitt nü&) in ber ACirbentiefe mar bicfe .'Rleibunin mit 'Den

leud)tenben (^emänbern ber Sin9[)a(eunnen uon 6ei)lün ?^n

iiergleid)en, bie mic brennenbe Jyeuerpunfte burd) if)re fma=^

ragbene l'anbfdiaft manbcin. Uberbaupt trot^ allen '>iei,se5

mar ber Ginbrud; uon "lOtenjd) unb i'anb mit ber pl)an=

taftiid)en, ben Slnfommling mie ein '\)Mrd)en beraufd^enben

Sc^önbeit eine? (£eii(on, einei^ 3amoa nid]t auf eine Stufe ?,u

ftellen. '-iHm einer uoUen (Entfaltung ber Iropennatur t'annman

in 'lO^artinique im allgemeinen nid)t reben, fie uiar ungleid)

gebämpfter in il)rcr '^ülie unb 2d)önbeit, a[i^ id] eigentlid)

ermartet batte. 'inillenbe erfdjeineu bie braunen ^2?ölter ber

genannten ^^snfeln bicfen 'Siegern unb Olegermifdjlingen gegen=

über mie abiige (^efd)led)ter.

^rei; ober uiermal aber trafen mir bod) unter ben

g-rauen ein (^efidjt non oollfommon anberem Ji)pu5: braun=

gelb bie Spangen, prad)tüoU ber 5d)nitt ber 9lafe unb be$

langen @e[id)te unb ftols bie .paltung bes fd]lanfen unb

bod) uüÜcn.Hörpere i3lbb.7i. £b biefenberrafc^enb erfreulid)en

Grfdieinungen 9Jiifd)linge oon ben alten ^iii^iQuern maren,

ob fie oieüeid)! mit ben uielfad) uon ^^^i^i^" a^s ^itrbeiter

eingefübrten ftulii? :\ufammenl)ingen, l)abz id) nid)t in @r-

faljrung bringen tonnen.

@6 mar nod) frül) am ^i>ormittag, ale unfere gut au^^

greifenben 9J2aultiere fd)on nad) bem otäbt^en @ro^

iTllorne, bem Diaftpunft i^mifd}en Jort be ^^rance unb '^xi-
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iiite, gebracht Ijatten, luo mir in bev ©eiibarmerie früi)=

ftücfen foUten, einem jaubereu fleineu Stnbtriieu mit netten

(Waffen, einer ftattüdjen 3d)ule für^^naben unö ^Dtät)d)en unb

einer t)übjd)en meit{)in fid)tbaren Äird)ePOtbb. 8). 2(n ber ^yrieb^

tiofemaner rann ein '-örünnlein in ein SHarmorbecfen, ein

fdjöner, üon antifen Säulen getragener 3teinbogen mölbte

fid) barübcr, unb m\ t'räftiger 'J(rbciter mit braunen 2irmen

unb entblößtem ^Jkcfeu tränfte gerabe feinen ©aul barin.

Tas @an,^e gab einen 3Iugenb(irf ein ©emälbe non ita(ie=

nifd)''flajfifd)em ^Hei5, jü ban id) gans betroffen fielen blieb.

(£rft fpäter rourbe mir flar, roie fel)r bie 2öirfung biefeB

'i3ilbe^ eben gerabe barin berul)t tjotte, baß man einen ber=

artigen ß^iiber uon .^unft unb alter Äultur in biefen SBelt^

gegenben fo überaus feiten finbet.

Unmeit von ©ro? 30^orne liegt ber "l^nnft, mo bie

Strafe ^m .püljeurücfeu ber 3»f^iJ"illß treust, .pier er=

fd)aut ber '^licf beibe 'ilReere: im 2Beften bie Äariben=oee

bei ^ort be ^-rance, im Cften ba^s äußere 3}leer, ba§ fid)

unter bem jal)rtaufenbelangen unabläffigen 3(nfturm ber

iniffatmogen tiefe 53ud}ten in bie .Hüftenlinien gefreffen Ijat.

Unter ben üielen ^albinfeln, fteljengebliebenen Ijärteren Steilen

bes ?anbe§, fpringt am auffallenbften in ber W\tU ber Dft-

füfte fd)mal unb luuuberlid) gemunbcu mie ein Sämmer=

fd)iüän,',c^en, bie ^albinfel be la (£arauelle üor. '©ir überfal)en

fie Don Ijier aus in il)rer gan.^en i'äuge unb Sonberbarfcit.

Sie erfd)eint mie bas (Srjeuguis eine? ungebeuren, in ber

'-l^or^eit l)ier ins ^Uleer l)inausgefd)obenen iL'aiiaftroms: boc^

muß nmn bann mol)l annet)men, ^a^ bas l'aub frül)er meiter

binausrcid)te, benn fonft mürbe er fid) nid)t fo lang unb

fd)mal, fünbern fäd)erförmig ergoffen babeu.

^ie ©enbarmeriepoften ^JJIartiniques finb nid)t allein ^ur
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©id^erunq be§ :l^anbe5 beftimmt, fonberu ^u^teirf), etiua luie bie

%at '^m\(\a{om^ in (£ei)lün unb ^^nbicn, ^Kaftljäujer für bie

@tnnbc§pev]onen in ^i(rmee unb 9ict-\ievuniv Wü nn§ nf? eine

2ln,vil)l uon brei big nier in faubeve 'Jlrtiüevie Uniformen i^e=

fleibeten ©enbnrmen, iieutcn lüeißev 9va[je uon Untero[]fi=

^ie^ornniv befel)tii^t non einem anbeven, ber etnni mit einem

^elbmebcl vani^ievte. 'J(uf5erbem tarnen nod) jmei farbic^e

9[Ränner mit ^u 2:;ifrf), nnmlid) ber (Seneratftaat§anuialt

be§ 2)epartementig ^ort be ^rance, ber eine§ Ä'riminatfatt?

mec^en in ber (^iet^enb meilte, unb fein ©efretiir. ^s^) mu^

nun ber 3Bnl)rl)eit bie (Äl)re c^eben, bnf? eine c\rü|3ere 3ttfu=

rateffe nid)t benfbar geraefen märe, al$ bie, mit ber biefe

Station im 3""^^'" c\et)atten mar. ^-ufsboben unb "ÜBanbe

be§ Speife.^immers bti^ten einfad} uon oauberteit. 1)a^

gleid)e mar mit 3:ifd)tud), ©ernietten unb (S^efd)irr ber ^all,

mit bem bie Station reid) ausgeftattet mar. ^Sortrefflid)

mar bie fleine 9JJa()l,^eit, für bie mir nad)l)er einen äuf^erft

befdjeibenen XarpreiS ^u ^aljlen f)atten. Unb wa§ befon--

ber§ I)erüor§ul)eben, mar bie tabeltofe natür(id)e Siebens^

Tüürbigfeit biefer fran^öfifdien Solbaten. Obmol)t fo be=

fd)eibenen ^Tiangec*, mufften fie boc^ in ber netteften 3Beife

bie ^onneur§ ^n madien, fül)rten un§ noU ©tot?; in il)rem

©arten Ijerum, gaben uns alte mög{id)en ^Jtn^tunfte unb

roaren auf altes bebad)t, nia§ mir an @rfrifd)ung ober

bergleid)en münfd)en tonnten. ^af3 mir ®eutfd}e maren,

raupten fie fd)on nor unferer 3lnfunft.

Über 3:ifd) rollte ein lebliaft angeregtes (^^efpräd) l)in

unb l)er. ®er ''^iroeureur, ber farbige StaatSanmalt, mar

au§ St. ^^ierre unb t)atte nur ,smei %a%e vor bem 8. 9}ioi

burd) 3ufall bie Stabt uerlaffen, feine gan^^e ^-amitie aber

bei ber Äataftroplie uerloren. ^a§ ganje früt)ere ©ntfe^en

fdjien in iljm uon neuem aufzuleben, als er fid) auf unfer
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^I^rängen in bie Sd)i(berung jener 3ßit raieber f)tneinge=

rebet t)atte. daneben uerleugnete fi^ aber borf) nirf)t bie

(S'itelfeit bee 3^eger5, benn er trug, anfrf)einenb jeber.'ieit,

ein paar ^rurferemplare ber fur^^en, jiemlid) unraefentlii^en

^eitungenoti^ bei firf), bie er bamat§ über bie Stataftroplie

iieröffentlid)t ^atte, unb fc^enfte mir fogleid) ^ur (Erinnerung

ein 5 bauon.

Xie ©enbarmen er,vif)Iten i^rerfeits non i()reni ()arten

^ienft in öeni gefäfjrbeten unb abgesperrten ©ebiet unb

mie uicle nun i(]nen fdion burd) bie uerfd)iebenen (Srup=

tiüuen getötet feien, itiatürüd) tani aud) bie Oiebe auf ben

^cöne'", bie feltfame ^^elfennabet, bie fid) niemanb er=

flären fonnte, bie aber ein "lUlittetpunft be§ ^ntereffes raar.

2eni "öriten folgte einft, wie ß)üet()e fingt, "i^a^ 5^iebd)en

5Jlar(brougt) rings um ben ßrbbati; mir mürben (lier in

9}]artinique eine läd)er(id}e (Erinnerung an ben jüngften

unb unau6meid)tid)ften r^affenl)auer ber ioeimat nid)t los,

t)cun überall, im Sd)iff, im (^aftljaus, im (Souuernement

mie in ben ©enbarmerien trat uns immer roieber als erfte

^rage bei jebem ©efpräd) über ben 3}ulfan entgegen;

„Avez-vous vu le — coiie?"

SInfang 9)lör,^ follte ber Q3erg eine 9ieil)e uon ^l^agen

l)inburd) fel)r fd)ön flav unb bas merfroürbige (^ebilbe

beutlid] ,^u fet)en gemcfen fein, allein bie (^)elegenl}eit, burd)

eine '-öcfteigung bes '-ycrges über feine '3iatur ins reine

?)U fommen, rcurbe nerfäumt.

'IBas bas übrige Jifc^gcfprnd) betrifft, fo fanb id),

gan,^ mie bei äl)ntid)eu (^3efpräd)en uor ^ebn ^aljren in

Spanien, eine arg uut'lare, aber bod) unleugbare A>od)=

ad)tung uor ben Xeutfdjen in geiftiger '-Beyel)ung, unb

eigentümlid)ermcife traten mir genau biefelben beutfdien

OianuMi mie öort als bie aud) .palbgebilbeten bet'annteften
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entgegen. 2^ev eine luav '}\icl)avt) '-Jinigner, bev an^el•e

ScI)opent)auev. 'Öismarrf, fonft nnfef)(bar öev i3vitte im

^Jiunbe, fam f)iev bei i)en {^-ran^^ofen nidjt yir 3pvadie, ba=

gegen bemütjte fid) ber '^^rocnrenr längere ^eit uergeblic^

mit ber 9(u5lprac^e eineg 9lamens, ben idi enblid) ai§

benjenigcn 91ie^fd)e5 ermittelte.

Um ,^roei Ut)r brachen mir mieber auf, unö eine ctnnbe

f;)äter rollten mir bereite bnrd) bie mit neugierigem '"inilf

erfüllten @ä^d)en dou Jrinite an ber Cftfüfte ^."liarti^

nique§.

^iefe ©tobt, bie britte ber ^jufel, liegt an ber '-lBur,?,el

ber presqu'ile de la Caravelle, im ^intergrnnbe einer

auf ben erften ^^lict' au^ge^ieidjneten .soafenbnd)t: allein fd)ün

üon ber .pölie l}erab fal) ic^ bie mir am ber Sübfee fo

moljlbefannten t)ellgrünen SSaffer unb bie i)erbäd)tigen

^Srec^erftreifen, bie 2(n§eid)en ber Korallenriffe, meldte bie

^i^ud)t burd)fetH'n. Malier fudien nur wenige t'loine ^-ci^tc'

^euge biefe ')ieebe auf. 'Jlud) bie übrigen .v>äfen öer rft=

füfte finb entroeber ^urdl folc^e 5?oraÜenriffe otier bod)

burd) bie 'i?affatbranbung fel]r ungünftig gefteUt. Tae ift

ber ©runb, raeyl)alb ber '-iHn-felir nad) ber '-ilseftfüfte gra=

oitiert unb bort bie .pauptbäfen ber ^x\]zi, ot. ')>ierre unb

5ort be ^-rance entftanben fin^.

-^enfeit be5 .spafen^ci non -Irinite, auf einer 'ilnliötie

ber .palbinfet be la (SaraoeUe, mar ein riefigee^ 3tangen=

gerüft mit einem 3i)ftem ^parfenfaiten äfjnlid) aufgefpannter

^riiljte 5u ert'enncn, bie 1\">]arcüni= Station uon 'i'^Jartinique,

non uio feit bem burdi bie üulfanifdjen '-öorgänge Des ner:

gangenen 3öI)'^^^ l)erbeigefüf)rten '^rud) ber r)erfd)iebenen

fubmarinen 5label bie bra^tlofe 33erbinbung nad) Öuabe^

loupe, b. l). auf etroa 170 .Kilometer (Entfernung, aufred)t=

erljalten mirb, allerbinge nur für jHegierunget)epeid)en.
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'-KHiuberüüU luav iuinme()v ^ie abent)lid)e J-atjrt auf

öer bem Cftiifer folgeiiöen 3trant>ftraf3e nad) 'D^orben.

'^u(i)t fpanut firf) neben Q3urf)t, jcbe non ber anbereu

hnxd] trü^ige, raeit oori'pringenbe, uon lüilber ^Branbuug

umtofte unb oft in niärf)tigen .!pof)(fef)ten unterraüfjlte 5tap§

getrennt. 5>on "i^orgebirg ^u '-J3orgebirg ,^ie()en fid) flad)bogige,

fd)öugefrf)uningene "öänber gläu^enb lüetfsen Sanbftranbe?, auf

öeni bie uiäd)tigen 2ßogeu mit tiefem 'Diaufd)en (angfam

ausrollen. Üppige 5>egetation bebecfl bie feud)ten @e()änge,

bie üon bem eiuig oon ber See ^eranraef)eubeu ^^^affat in

merfroürbiger ^-IBeife an ben .soäugen aufroärt^ ober lanbein=

lüärts „gefämmt" erfd)eint, um eiuen t)öd)ft treffenbeu 2{u§-

brucf 3apper5 5u loieberliolen. ^''Jlit ben ^Q^'&^n ^ßsi iu

^er fint'enben 3onne Ieud)tenben ^IJIeeves mar 'öa^ ®an}^e

eine !i'anbfd)aft uon italienifdjer Sd)ünf)eit.

3d)on mar has Xagesgeftirn oerfc^rounben, nur trübe,

braunrote Tämmeruug fc^mamm nod) büfterg(ü^enb am

'-föeftfjimmel, ale enblid) ber ^Dtont ^^^elt"- in ber ?>-erne

nd)tbar rourbe. Gin mäd)tiger (Sinbrucfl '^lod) nerlor

and) t)eute fein ^"^aupt fid) in ben '©oü'en/aüeiu beutlid)er

als geftern erfennbar, eine.majeftätifd)e, ifolierte "^^qramibe,

ftieg fein gewaltiger ^5au iu ber ^erne oor uns empor,

ber le^te ©ruB bes Ijeutigen Soges.

^Kafd) aber fiel nun bie 'i)lad)t l^erein. 2Bir rollten

über '-yrücfen, unter beuen in uubelanuter liefe bas ^Baffer

raufd)te, bei fleiuen Slufiebelungen uorüber, bereu 2id)ter=^

l)aufe fid) iu ben Schatten einer buuflen öud)t l)ineiu=

id)micgte, mäl)reub oom mattfd)immeruben ^Il^eere t)er uu=

ausgefegt bas. tiefe )Kaufc^en ber '-öranbung l)erüberflaug.

^^Mö^lid) enbigte ber 2öeg am Ufer eines finfteren, über

Jyelsblücfe bal}erfd)ieBcuben ^luffes. 41>ir l)ielteu eine

Seite iu U.^erlegenl)eit: beuu aud) bie 3olbateu mußten
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bem 3)unfel rufen, ein ^Heiter taud)te uor uns auf uub

parierte fein ''lifcrb an unferm 2Bat-\en. (5r fei, facute er,

uns entfieöenc]efd)icft, ba ber 'isulfan im 'isorjaljr bie el}e=

malige ©teinbrücfe mit feinen ©d)Iammf(uten meggeriffen

I)obe, unb werbe un§, uoraufreiteub, eine ?yurt geigen.

§ier atfü begegneten mir ber erften ernftlicl)en Spur

ber 3^^"ftörungen be§ SKont ^^u^l(''. l'angfam unb üorfid)tig

fu()ren mir burd) ben fd^raar^en ^lu^ l)inburd), ber gur=

getnb unb braufenb jmifdjen ben 9uibern ()inburd) jagte,

aber nidjt über bie 3(d)fen ftieg, unb Ijatten balb bie iianb--

ftra^e jenfeitS mieber erreid)t. 9tac^ fur§er SBeile taud)te

eine neue iMd}termenge am 9}]eere nor un§ auf, ber O^Iecfen

53ourg be fiorrain. ^n ber (^ienbarmerie besfelben ermar=

tete un§ bereite ha§ ^3lbenbeffen unb jmei ^innner mit ein^

fad)en aber faubercn ^ettgeftellen. ®er Dftfu^ beä ^erge§

mar in einer fd)arfen 3:;agestour erreid)t; fd)on morgen

tonnten mir 'Dm SInftieg jum .Urater uerfudien.

m^
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^^ ()abc nun einen oiro^en Zao, für meine ;ii^eben5=

erinnerungen jn fd)ilbern.

'!)lod) \a% id) am anberen 9}lorßen beim ?yrü()ftücf, all

(Sapper, ber nad) ben ^]3ferben gefef)en nnb babei einen

fnr^en @ang bis üor 'üa^ ^orf gemadjt I)atte, Q,an^ erregt

snrücffam unb rief:

„@ben {)aiK id] il)n gefelien, in Seben^größe, ben ganzen

cone. Sas ift ja ha^ -tüUfte, mas es je gegeben I)at,

ba§ ift über()anpt nid)t maf)r."

3c^ fpvang empor, nm l)inan9,yiftür,^en.

„offen Sie rubig ,yi Gnbe. 3ie fe()en ba§ ^ing, fü=

luie roir ans bem ^orf fommen, ben gan.^en 2öeg üor un§;

a(Ie§ ift flar, fein '31^ült'd)en am ^immel. ^d) fage 3tl"en,

Sie loerben ftannen; id) [)a[K nie etmas ^Ifjnlidje^ gefel)en

unb nerftebe aud) bi«? jel^t nid)t, mie es möglicf) ift."

*) 5(uf 9[llartiniquc felbft luirb bev 'Halfan La Montagne Pelee

genannt, b. I). ber „entf)aarte", bev tof)Ie Serfl, roeil fein oberftcr Steil

and) i"diDii uov ber (5'vuption bcs 8. injai luolblos mar. ^s» ber in

(Snropa c^ebräudiHri) i^cuiorbcnen nuinnlidicn pj-orn] Mout IVlö ninfe

bas abjeftiüifd)e '-i^eiuun-t uatiirlid) mit nnr einem e t^eid)ricbcn

merben.
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^öenige -Dlinuten fpätev voUte inijev 'iNiergejpauii nüvt)=

rceftraärtS imcf) ber Ufine i^iue ,^ii, ber nod) einige Äilo=

metev lüeiter gegen ben *i^u(fan üorgejrfjotieueu ^urfcrfabvif',

an beren (J()ef luir nom (Souuernenr empfoljlen luaren.

^n ber Xat, fobalb loir nin bie legten -Sjäufer uon

Sorrain ^erumgebogen raoren, lag bie f(ad)e ''^ijramibe be§

^ele in gan,^er pracf)tiiotIev ©röfee uov un^, (id)tgrau non

^arbe, burrf) bas junge oonnenlid)t leirf)t golbig getönt.

SJ^it ber nollfommenen .^(ortjeit I)atte ©apper ,yüar ni(^t

me()r ganj rcdjt: in ber 5ßiertelftnnbe feit feinem erfteu '^n:

bücf hatte firf) bereit? luieber eine Srf)icl)t tuei^er "Solfen

Sufammenge^ogen, bie fiel) im 3ii9 ^^^ ^]iaffat6 üor bem

^erge uon felbft fonbenfierten nnb hinter it)m fic^ mieber

ouf(öften. 3(ber nur f(ad) mar bie 2öo(feuberfe, unb nod)

ragte tia^ feltfame .l')ürn bee ilonus meit barüber empor.

^d) fa^ eine ganje 2öeile einfad) mortlos. '*Ba[)r=

t)aftig, bo§ mar etroas, um ben eigenen fingen nic^t ,^n

trauen! Über ben SBolfen ftanb ein ©ebilbe, ha^i eine ent-

fernte 3Ü)n(id)feit mit ber fantigen Spi^e bes 5)latterI)ornie

f)atte, ober mit fo au§erorbentIid) uie( fteileren "Sänben,

hafi man nid)t begriff, mie e? fidi überhaupt f)a(teu unb

nod) Diel meuiger, mie es eutftanben fein tonnte. %ni ber

einen, ber nörblic^en Seite, mod)te ber 9leigungsrainfe(

feiner @el)änge etma 70 @rab betragen, auf ber füblid)en

erf(^ien es noUfommeu fenfredjt, menn nid)t über()ängenb.

®abei mn^te ee aber eine .s5ö()e von mef)reren ()unbert

SOIetern f)aben. 2Öei§fd)immcrnb mie non (Sd)nee fd)mebte

es in bem f)eüleud)tenben 'Jltl)er. 2)ie 5Bo(fen manberten

unabläffig über ben (sjipfel bes "isulfane bal)in, fie branbeten

langfam an bem 9iiefenpfeiler empor, mie an einer H(ippe,

bis 5U feiner fd)arfen Spi^e unb fingen bann umgere(^t

über i^n biuaus lüie mebenbe J'^f)'^'-'"- vS^i^meilig üer=^



jd)iüanb bcr .^onu§ and) gniij in bem iiieif3en ©eiuoge;

bann aber erfc^ien ev non nentnn, pl)anta[tifd)er al§ ^nuor

in biefeni ftücfroeifen i^^evuortveten an§ magtfd)en (5d)Ietern.

^ae ©nn^e l)ntte faft etiuag iibernatürüd)e5; unirbe bieje§

@ebi(be in ^nbien auf einem fo roeitljin fid)tbaren unb roie

ein %[tax geformten 93erge emporgemad)fen fein, fo märe

längft ber ^)?nf eine? ^unbcrs \)\wd) ba§ ?anb gegangen.

9JliUionen uon '}si(gern mürben l)ev,yiei(en, um bie§ 3eid)en

an.^ubeten unb nac^ feinem 5(nfc^auen tiefbefeligt I)eimmärt§

3ie()en; benn ©ott ©d]ima felbft bätte in ibm ein lingam-

3bo( aufgerid}tet uon einer granbiofen @rl)abenf)eil, mie

bie 2Belt bi?ber nod) nid)t gefe{)en.

Oli^t roeit imr '-öint'' paffierten mir bie Heinere fran=

j^öfifd)e "i^eobadjtung^ftation 5(ffiev, imn ber au§ tägtic^

nad) bem A^auptübferimtorium uon ^onb§ ©aint ®eni§

über ba$ T^erbalten bes ^^erge§ berid)tet mirb. '^urd) ein

Heines bort aufgefte(lte§ ^ernrobr tonnten mir fel}en, ba§

bie meiße ^"(^i'be ben ."lUinu? nid)t uottig, fonbern in ein=

?ietuen Rieden bebecfte; ba,5)mifrf)en mar er geblid)er getönt.

^Jad) bem ^Kegen, fo fagte un§ ber bie ©tation leitenbe

Cffixier, finb bie J\'(ecfe fleiner; e§ Rubelte fid) alfo mob(

um '^(u'?blübuugen ober '3Heberfd)läge irgenbroeld)er ab--

mafd)baren 3a(^e.

';)tl5 mir bann nad) fur^^^er ^abrt in bem uon ,8iirftn-=

robrfelbern unb l)übfd)en ©artcnautagen umgebenen ftatt=

ttd)en (^e[)öft ber Ufine ^m- anlangten, uon ben i^er=

tretern bcs* abmefenben 53efi^er5, benen mir üon Sorrain

am fdion te(epl]ünifd) angefagt maren, auf§ tiebensmürbigfte

empfangen, marteten bereite .yoei '!)}]au(tiere nebft ^^ymei

•:)]egerjungen für bie '-Ik'fteigung auf um. '-JBir erful)ren

jugleidi, ^a]] beute frül) fd)on ein auberer (*>)elebrter ben

3(ufftieg, ebeufaU'? lum [)'kx aus, angetreten b^tte, ein uns bem



Flamen nad) n)oI)lbefannter 9)lann, ^r.ö.D.^ooet), ein junger

amerifam]d)er ©eolog, ber fd)on im üovigen Satire längere

3cit 3tubien am 9^lünt "l^ete cnemad)t unb trefflirf)e ^^^ub(i=

fationen bnrüber ueröffeutlic^t l)atte. ^eljt mar er Ijier,

um für ein amerifanifcl)e£! naturf)iftovijd)e^ 3)hifeum '»groben

ber oulfanifdien ^(u^univflinge be^^ "^civ ju fammeln.

(äilig entließen mir unfern 'Ji^agen nac^ (^-ort be Avance

^eimraärts unb mad)ten uns etma um neun U{)r auf ben

3Beg jum 'öerge.

^ie Ufine 5^iüe liegt bereits auf ben Cftgef)ängen

be§ 9JUiut "pele felbft, fo ba^ bie fd)rägen 5^^c{)tMi bc§=

felben in gefd)i(iter SBeife für bie t'leinen ^^^'^ßifß^J^^^^tnT

burd) bie Snderro()rplautagen ausgenülU nierben. Cime

9)iafd)iuentraft lä|3t nuiu auf il)nen bie gefüllten J'i'wd)^^

magen gur ^ucE^i'^^iitj^*-* abroärt§ rollen. ^f)re '-öefi^ungen

ragen roie ein üorgefd)obener Heil unüerfet)rt jroifdieu bie

^erftörung^bejirfe bes '-Berges f)inein, unb fo fal)en mir aud)

jel^t nod], übmol)l U^iue faum mel)r als eine beutfd)e ^Iccile

üon beut ©ipfel entfernt ift, nid]t bas minbefte lum einer

'•I^ermüftung. .Ood) unb uoll ftanben bie ^ucferfelber, bereu

-^"^atme uns beim .söiuburd)reiten nod) meit über bem .^aupt

Sufammenfd) lugen, uor fleinen Üleger^ütteu, uou Öärtd)en

unb 53anaucnpflanjungen umgeben, fpielten nacfte 'iMibdien

mit iliren biet aufgetriebenen fdjmar^braunen '^äud)lein,

?[Ränner unb grauen boten i^r bon jour unb arbeiteten

ruljig auf iljren Jelbern, ot)ne bes furd)tbaren Berges ju

ad)ten, ber über all bem unl)eimlidi unb frcmbartig fein

graues ^aupt erl)ob.

Einmal taud)te ber 2Öeg in eine tiefe '2Bilbbad)fd)lud)t

binab, unb ftaunenb faub id) gerabe l]ier, fo Ijart am

'isulfane, gum erften -lOcale ben 2(nbüd einer mirfltd) grof3=

artigen, in üoUftem Sinne tropifdjen 'i^egetation. ^Jiiefen^



*

bäume, mit üppic^eu 3rf]linc\pf(au,^eu be()ant-^en, rerfteu fid)

nu? einem bic!)tu)urf)ernben ^^^olfter cueroattiger ^arnbäume

uub qroplättricueu Straurf)uievf? empor unb j^ufcn ein @e=

mnlbe, ba? nu bie pvadjtüoUften 3d]ilberungen uon --öevnarbin

be ©t. '^^ierre ober (£f)ateaubrianb erinnerte. — <Bo alfo,

mie biefe§ ©elänbe uon 'i^iot-', l)atte nod) uor einem ^sai)v

ber c\m^e Q3erg au5t3ejet)enl

^Kofen blüljten in bid)ten 'öüfdien, unb eben freute id)

mid) über eine befonber§ fd}öne, bie an einem uerein.^elten

@torf neben bem 3Bege glüljte unb neigte mid) aus beni

Sattel, um fie ;^u pftürfen, al§ je^t bod) ein feltfamer ^Jln-

blirf mid) aÜeg anbere üergeffen (ie$.

Tie neben bem 'i\>ege ()erlaufenbe .f^ecfe grüner

'Bäume unb 'i^üfd)e mürbe meiter l)iuau9 ptöl^lid) faf)l unb

neigte fid), milb .^er^auft unb oerfrümmt, tief nad) linf§,

a(§ fei eine '']>arforcejagb barüber l)ingebroci)en. 2(ber

eine ^ac\ö uon ©iganten unb auf ^Hoffen uon ^^euerl

.'paftig fprengten mir ()in,^u unb ftanben nun luirftid)

am ;:Hanbe ber ^erroüftung. .^pier mar ber töbtic^e @(ut=

l)aud) be§ 5su(fan^? uorübergefegt.

^er Übergang mar nid)t gan,^ unuermittelt. "ilMr

burdjritten perft einen (^3ürtel, mo nur ein,^e(ne 'Bäume

oerfengt unb getötet maren, mäl)renb ba,^mifd)en au? bem

'öoben fd)on mieber üppig auffd)ief?enbe;( .Vitraut= unb

(2traud)mcrf emporfprofe; ja aus ben (Stämmen unb 'Jiften

ber fat)(en ^äume brai^ ^ier unb bort frifd) queUenbe§

Vanb. y\n ber äunerften ^one, bie ber ()ei)"?e ("»hieiftrom

erreid)t, l)atte er eben nur oberf(äd)lid) bie 'Vegetation uer=

nid)tet, o()ne bas 2chen in 5^lern unb äBurj^el s« .^erftören.

'-föenige '^J^inuten fpäter aber famen mir binaus in

ben eigentlid)en ^kreid) ber .Uataftropbe, unb ,vuar be^o

')(usbrud)s uom 30. 3(uguft, besfelben, ber I^JUnme ^Houge

Uöcnciicr, ^ni ?öcftiiibifct)on*yj!tttoliiu'or. 6



jerftiirt unb babci niid) biefen, bi^ baliin unbevülivteu Oft=

teil be5 '^crgoti in ^\lcitltnbenidinft iie^oflcu linttc.

^^ie follen 'iBortc ben (Sinbrud: bicfee ©rauen^ unb

biejcr ©eiualt bev '^^erftönnun lüiebergeben? ^Hirl)ev mar

bcr ^^erc\, biö iialie an feine 3pi^e lueiiigftens;, mit bid)tem

I}odi[tämmicUMi llrmalb bebedt lU'meieu, je^t {ao, bei* graue,

neu "Heßenriunen buvd)fiivd)te 'Jljd)cuboben leer uiib bUi$

Dor 11115, in biefer ©egenb, mo fonft jebe§ ?^lerfd)eu (Srbe

mit ©rün überbcdt ift, ein gcrabe,^ii unnatürlid)cr 3(nblid,

bie langen, rabialen ^)iippen ,^mifd)en ben tief eingeriffenen

®rofiün§fnrd)en erfd)ienen fd)auertid) nadt mie bie ^T)lu5feln

unb oetinen eine? uon ber .sSaut entblößten Körper». —
9läl}er bem .'»irater mar ber 3Balb uöUig unb fpurlos

üerfd)uninben. dima^i meiter abmärti^ ftanben nod) bie

nerfol)lteu 'ißur,?\elftrünfe mie Stoppeln eincv> 'Jyelbe^ ta.

9{n anberen mieberum maren bie Stämme ^mar nieber^

gebrü(^en, als t)ätte eine ungebeure 6panb über fte ben

^erg abmärt§ I)ingcftrid^en, aber fie lagen nod) unoer^

5et)rt, nur mie oerfengt am '^oben, unb man fat) beutlid)

an ibrer 9iid)tung, mie fie alle mit einem gteid)artigen "^ud

gefällt fein mufften (3lbb.9). Über ben offenen ©elänben maren

bie Stämme glatt abmärts gebürftet, an ben Sd)lud)ten

aber maren fie uon beiben Seiten ber mit lialbauegeriffenen

©ur^eln über bie 'Jiänber Ijinabge.^errt unb gegen bie

Sd)lud)tmänbe ober in bie STiefe niebcrmärt? gepreßt: ber

jerftörenbe ©lutminb festen gan^ mie eine '-©afferflut in

biefe Sdilud)ten l) inab geftür,^t ,^u fein, entmeber infolge

fpe,^ififd)er Sd)roere ober erplofiüen 9(u^bebnung§bebürf=

niffeg. Soeben erft l)atte id) gerabe bas prad)toolle 'öilb

einer fold)en Sd)lud)t gefeben, mie fie mel)r ober minber

alle üor ber nerniditenben Sefunbe au^gefeben bitten: um

fo furd)tbarer mar ber 'Olnblid biefer je^t mit Schlamm,







©eröU unb einem luüften (Jfjaos bürrer ööljer unb ,^u=

fanimengefneteter Grbiuaffen erfüllten 'Kiffe.

^a]t no(f) f(i)recflid)er aber faf) ee; bort au5, iüü ber

SBalb nod] gegen ben Umfturj ftanbgcfjalten f)atte. ;^nr

9ied)ten unferes Söeges, jenfeits einer tiefen 3d)lud)t, luar

ein fo(d)er j^-orft ^u fdinun. ^n »^tMi erften 9?eif)en gegen ben

@ipfell)in waren bie ntäd)tigen3tännne ^erborften unb j^ioifdjen

bieanberengeftür^t, i)inter biefen'^arrifaben jebod) £)attenbann

bie gewaltigen 3äulen ber nieberroerfenben.^raftber(Sruptiün5=

lüülfe '-©iberftanb geleiftet. 3lber nid)t i^rer ©tut! t^ar^

über unb ba5n)ifc^en l)infaufenbe .voi^e l)atte ben "©alb

ftel)enb getötet; nacft, nid)t nur ber ^Blatter unb fleinen

3iüeige, fonbern fogor ber 'Hinbe beraubt unb raeiß üer=

borrt ftarrten bie 3tännne empor, auszufeilen mie eine

fdjauerlidje 3{rmee bleidjer Sfelette.

Tie ^tvftörung fdjnitt nid)t f'reisförmig ab gegen unten,

fonbern §atte in langen jungen au5geftral)lt; .^mifc^en bie

^onen bes ^erbrodjenen ober uerbrannten 3S>albe^3 Ö^'ifft'n

bal)er anbere feilfönnige Streifen hinein, mo er unoerfeljrt

geblieben mar unb meiter grünte.

3o erfd)ütternb ber 3Inblict biefer '-Bermüftung für

mid) mar, fo betonte bod) 3apper, ber ben '-Berg in feinen

unteren 2^eilen fd)ün im Januar gefel}en ^atte, feinerfeit?

gerabe umget'eljrt, mie au^erorbentlid) in biefer fui:sen ,'^eit

fd)on ba5 ^i3ilb fid) ueränbert, mit meld)er 3d)nelligt'eit ber

^erg fid) mit ben 5(ufängen neuer '^Vegetation bebertt babe.

^Vi ber 2at, mar man erft über ben (iinbrurf im grof5en

l)inau5gefommen, fo erfannte man mol)l, mie menigften^i bie

niebere ']iflan,zenraelt überall au? ber "J(fd)e neu l)eriior=

jufprieBen begann, unb bii* menige .Kilometer uor bem

©ipfel mar ber %^ele bereit» miebcr mit einem .^arten frifd)=

6*



grünen ^Inflng überwogen, ber gegen oben ^in alimätjüi^

bünner unb bünner lunrbe. ^Jlur bie oberften Steile raaren

and) Iieute nod) ajdjfarben grau unb uöUig oljne Seben.

Selber I)atte fid) ber (Sipfel f(^on, elje mir '^iue er^

reid)ten, lüieber gan^ in bie '-Iöolfenl)ü(Ie eingcfpnnnen, bie

er felbft erzeugte; ber "ölid üon bem 3lffier=Dbjeri)atürium

auf ben Äonu^ luar ungefäljr ber le^te geroefen, beoor er

luicbcr unfid)tbar geraorben tuar. '-ölieb bie? jo, bann raar

aud) oben [d)U)erUd) etuui? oon it)m ,^u je()en. 2'rü^beni

festen mir unferen XUufftieg fort in ber .ipoffnung, bn^

jpäter in ber größten Sage^fji^e bie Sonne bod) uielleic^t

nod) Sltaft finben werbe, bie ^^lebel auf,^ulöfen.

^ie (ärfteigung be? '']3e(e ift (eid)t, loenn man ben

rid)tigen 2Beg auf bem S^üd'en eines Der rabialen 5(u^=

läufer beö ^Bergeö roei^. Slbfeits oon biefem ift er üielfad^

burd) tiefe 9ütnfen unb ftcitroanbige i^irfu§=^effel .^crriffen,

bie fd)uicr ju übenuinben ftnb.

Sluf I)a(ber i^ölje etma trafen mir bae ^^fcrb unb

einen Wiener .S^^ooei);?. .S^ier liefen mir au^ unfere Spiere

unb einen ^I^lann unb ftiegen nun 5u 3^u^ ben fteiler mer=

benben unb immer mel)r au§ lofen, gronbartigen, mit

größeren nutt'anifc^en blöden unb fdjmarger ^ol^fo^le unter=

mifd)ten 5lfd)cn bcftetjenben S^ücfen an, ^u bcffcn ©eiten

tiefe ^Kaminen unb bie oteiiränber gemaltiger 5Ibrutfd)ungen

gäljnten. Slätjer unb nä()er famen mir ber grauen, mie

ber yiant) eine? ^4^il,^fopfe? über un? fdimebenben Solten=

bede. 2öie meit ber ©ipfel nod) in fie bineinragen modjte,

mar fd)mer 5U fagen. 'Sir I)atten ung eben — e§ mar

ein U^r mittag^ — in bem 'ffiinbfd)ul3 einer 9iegenfurd)e

5u einem :v^mbif? niebergcfet^t, at? mir bcibe plö^Iid) gleid)=^

§eitig auffd)rien:



„^er cöne, ber cöoel"

2öie ^roei ^uben rannten roir tro^ 3onnenl)t^e nnö

be5 nnter ben Jüßen^raeicfienbcn ^JIicf)enbobcn5 in c3ro^en

(Sprüngen ben ^öerg f)inauf. Cl)ne ,^n a[)nen, luaren

luir fd)on nal)e am 9ianbe ber @ipfe(I}öt)e angelangt ge=

wefen, unb mit g(än,5,enber (Sraftfieit lüfte fid) genau ,m

biejer 3^^t «^i^ ^^olfenl)ülle fümeit, ba^ ber rätfelliafte

^urm, im Sonnenfc^ein fdjimmernb, au§ i^r l)ernürtrat.

on einer 9Jlinute mar ber 5lraterranb geroonnen; gleid)=

geitig erjd)ien auf il)m in bem meid)enben "OJebel aud)

^^r. .'Viomx} inmitten eines f)alben ^utjenb feiner Jrnger,

aber nur ein flüditiger ©ru^ rourbe einftraeilen ^mifdjen

uns gemed)felt, er rannte gan5 ebenfo mie mir über bie

•C'^üdjfldc^e bem 5}uf5 bes ilonus 5u.

^ie uns ^ugemenbete Seite bes 9Jiünt^^i^ele=(^3ipfel5

erfd)icn als eine Ijalbfreisförmige .i^odjebene uon burd)=

fd)nittlidi bunbert 3d)ritt 'i^reite, bie gegen '3iorboften uon

einer faljlen, etmas Ijöljeren .Uuppe, ber ^Jlorne Vacroir,

ber ebebem l]üd)ften Spitze bes ^erge§, überragt mürbe,

^eine, fiefige, graue 3(fd)e, uermifd)! mit t'leinen, meinen

^imsfteinftüd'en unb uerein^etten größeren üulfanijd)en

^liirfen fe^te ben 'öoben ber ,soüd}fläd)c ,^ufammeu (31bb. 18).

^Segrenjt mar fie nor uns burd) ben fdjarfge^ogenen 'Jianb

einer tiefen, grabenartigen Sd)arte, bie in ungefäbr norb=

füMidjer ')iid)tung in ^en (^3ipfcl fidjelförmig (jineingeriffen

mar unb fid), mie es fd)ien, nad] Sübmeften, alfo gegen

2t. '|?ierre yi öffnete. (Ss mar bies ber .^traterfeffel, ber

burd) bie neuen ^Jlusmurfsftoffe in feinem ^ii^i^n-en bis auf

biefen Spalt aufgefüllt morben mar C-l^gl. bie Sti^je S. 88).

Xie Sd)arte luid) Sübmeften 5u ift in ber 3:;at uorl)anben.

Sic lel^t bas o^niere bes .^iraterfeffels in unmittelbare Ikn'^

binöung mit öem Zai ber ^Kiuiere 'lUand)e unb ift u)oljl ein



lüefentüd^ev (i)niui), baf? bie i^lüljcubeii 'J(ii§bntcl)^5gaje bei

tl)vem ^Ibinärt^iüanbern fnft immev biefeu ''-IBec^ t]eiüäf)lt

l)Qben. ®ie 'i^t(buiic\ bcv; .Uvciter^o war uicl)t leict)t 511 cvfaffen,

ba er faft imau^gefcl^t uon meinem ®amp| erfüllt luar, ber

^eitroeitig über bte ^Jiäuber emporquoll, 311111 C^3lürf für un§

aber üoiii '']3nffat uon un!§ loeggemeljt lourbe. STrieb ber SBinb

gelegentlirf) ^e^en bnuou an un§ worüber, fo fpürteii loir

einen Scfjiuefelniafferftüffgeruc^. ^^iur ein= bi§ .yueiiimt

taten fid) bie Giebel foiueit au§einanber, ba^ loir über ben

[teilen, ftellenmei^ überl]ängenben ^1\anb be§ .<riratevgraben§

in feine Jiefe — etwa 50 ä)ieter mochte fie t)ier betragen —
{)inabfel)en tonnten. C^elbli(^--iüei|3e§ ©erölt erfüllte h^n

^oben, ^lüifc^en bem langfani frfjiuelenb loei^er ^ainpf in

einzelnen ©ciulen ^eroorqnoll.

;3enfeit bes ©raben^, an§ ber 3:iefe bes 5lraterfeffet§,

erljob fid) nun, je^t nur fauni nod) l)unbert SJieter uon un§

entfernt, mit ungcljeurer, faft fenfrec^ter ©teilmanb ber

t'oloffale '^Pfeiler uon otein (5tbb. 11). l^on feiner mit hcn

^^alben lofen @eftein§ umgebenen ^afi§ am ^u^ be§ @raben§

big §u ber fd)niinbelnb über un§ in baö 4itf)erblau einpor=

fteigenben @pit3e muffte er reid)lid) breiljunbert ^\)Mer, bie

S^öi)^ be§ ©iffelturms, meffen, nnb er fc^ien babei in feiner

@runbf(dd)e — bod) mag f)ier ba^ 3(ugenina^ taufd)en —
faum einen gröf^eren Querfc^nitt ,^ii baben, al$ jener, ol)ne

fid) i^^od) nad) oben l)in jn gleid)er £^nd)tigfeit ,^u ner-

jungen. 3f^ac^ ©üben §u seigte ber riefige ^etfenflo^ eine

fdjarfe ^ante. @r f)atte non biefer 0(id)tung Ijer gefe^en

einige 'Jll)ntic^feit mit einer präljiftorifc^en, uon mufd)eligen

^^ruc^flddjen begrenzten Sanjenfpi^e au§ ^euerftein. ®eut=

lidjer noc^ at§ bur^ ba§ ^^ernro^r be§ Dbferuatorium^

raaren f)ier bie meinen ^lecfen unb bie l)ellgelbe (^runb=

färbe beö ©efteins ju unterfdjeiben. Unb uor altem ein§
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luurbe auf öen erfteii ^^licf tlar: öie Jf)cone nou ber (Sut=

fteliiuu] biird) ^^üifeiuaiibevfaüeu t)ulfanijc(]er 'Jdisiüürftiiige

luar faljd); bas Clause war uu.yueifeüiaft eine etnl)eit(icl)e

9)laffe, bie in gerabev glatter ^-föanb emporftieg.

Übermäßig folib fd)ien ba§ ©ebäiibe jreilid] tvot^ bcr

.Qül)nl)eit feiner 3(r^itet'tur nicf)t },n fein, benn ein paar ge=

lualtige uertifale?Kiffe burclj^ogen bieune^ugefeljrte Steihuanb.

Unb lüirflid), roät)renb rair §ier ftanben, töfte ftd) uon ber

Sübiuanb ein großer .soaufe uon Steinen, um teils nac^

ber abgemaubten 3eite be§ ^^erge^i, teils in ben .ßrater=

graben ^u unferen ?yü^en f)inab,^urollen.

'Olod) ^iuieimal iüäl)renb unferer 3(niüefenl)eit auf bem

("»npfel iüieberl)ülte fid) 'iia^, unb bas belle t'natternbe (^)e=

räufd) biefer oteinftür^e trotte etiuas Llnbeimlidjes; tonnte

ee bodi ber 'ißorbote be!§ (Jinftnr.^e? ber ganzen S^iiefenfäule

fein, unb bann mären aud) mir, ,yun minbeften fd)on burd)

ben üuftbruct, jebenfaÜ» erlebigt gemefen.

Sonft {)errfd)te aber ^ier oben eine tiefe, feievlid)e

©tiUe. Sautlo§ ftiegen bie meif^en Tämpfe aus ben liefen

beS .^raterriffes l)erüor unb nufd)ten fid) ununterfd)eibbar

mit ben fid) bilbenben unb mieber löfeuben meif3en illHiÜ'en.

'-Ii>ie mir es ^eute früt) luni unten gefetjen Ijotten, t"rod]en

bie leud)tenben ^Dlaffen über bie f'»)ipfelf(äd)e babin unb

branbeten langfam an bem Jelfenturm empor, umfd)mebten

luie (^eiftergebilbe feine Jylanfen unb ()üüten if)U jeitmeilig

mieber gän.^lid) in il)re 3d)leier. ^ann aber trat er vc .

neuem fiegreid) b^vuor, in biefer leife mallenben '-öemegung

felbft mie lebenbig unb in feiner iitbevifd) .^arten Js-ävbung

eber mie ein iiic^tgebilbe als elmas 3tofflid)es an.^ufeben.

(Sine bitlbe 3tunbe uielleidit bauorte bios muuberooUe

3piel, mäbrenb beffen id) einige iHufnabmen bes i^'Clfen^

uirmes, ber ^3od)fläc^e unb bes ^^traterranbes modjen tonnte.
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lüäljveui) 3appev ^ie 'i^iHmiu] boc^ ©ipfelö t'avtoflrapl)ifcl)

ft'is^icrte.*) ^niui luiivbeu bie Ülebel birf)tev, fie uml)üUteu

bell .^'onus o,a\^, uub für biefen -Tai] tdm er nid)t luiebev

<sum '•-i.Hn-fd)ein.

Croijc

-^

.-'•it i:<;c:~

Sfiääc bc§ SDIont «ße[e=ßrntcr§ (25. l'lprif 1903) iiadi eigenen
Seobnd)tungcn unb Dr .Oüiiei)''S 53cfd)reiDung, entroorfcn non

Ä a r l © a V P e r. aUa^ftab 1 : 12 500.

*) ^srf) i'evbaiife fcinev ^-reuiiMidifeit bie '^cic^ific bcv obil^o^, ^it=

evft in bev 3. 114 '^liuu. aiiinotjebem'ii '-iU'riiffeutlidiniuT, 3ap^.ier? evid)ie=

neuen 2lnfnal)me be^j Slratevsä. %^x Ort, mo el)cnta(§ ber lac de.s Pal-

mistos geroefcn, ift bev Steil be^o $?ratervanbe§,anf beni mir oben ,^itcvft

angelanc^t innren nnb ben meine ^Ibbilbnng 11 miebergibt. ^ic 'ilJovnc

la ©roij:, bie e(}emal<ü bbdifteSpilu' beöfi'ctieUo,ftel)t maninbevfd)UHir^en



3eV)t erft begrüf5ten luir uns mit Dr. .youei) nä£)ei

iinb begaben uns auf bie Sud)e nad) c^arafteriftijd)eu @e=

fteineproben bes ^Nulfang. ^ouet), ber mit ben ^I1|itte(n

eine? amerifanijrf)en 9Jlufeum§ arbeiten fonnte, fud)te fid)

9^iefenercmp(are ber üult'anifd)en '-öomben au§, für bereu

größte er einen mit{)eraufgebrad)ten ^ol^fdjlitten pm %xan§'

port uermcubete. Sappei" inib id), bie mir fie fetber tragen

muBten, begnügten uns mit befd)eibeneren. ^^n einem @e=

banfen trafen rair unc^ aber beibe. Sßir bad)ten gemeiufam

an "t^cn '^(nfang tUlai beiiorftet)cnben fieb^^igften öeburt^tag

bee grollen, non uns beiben g(eid) neretjrten 2(Ümeifter5

unferer '-H>iffenfd)aft, Acrbinaubs üou ^Kid]t{)ofen, imb be=

fd)loffeu, bie fd)önftgeformte 53ümbe uom ©ipfel bes ^^ele

al6 unferen i^veftgruf? für i()u mit ()inab5unel]men.

'^lad) einer meitcren l]alben 3tunbe nötigte un? bev

immer bid)ter tnerbenbe 'i'tebel unb ber 'beginn eines

feinen falten ^)iegens, ben 3tbftieg anjutreteu, raenn mir

nid)t bie 'ilufnatjmen gcfä()rben moUteu.

'-Il>enu ic^ nun nod) ein 3Bort barübcr fagen foÜ, mie

mir eigentlid) im ^^^unft ber ©efa^r t)ier oben jumute ge=

Tüefen, fo leugne id) nid)t, 'i)a]] hac-^ 0efü()l, fo unmittelbar

•!)it)ifdieu ben ;]äl)neu bes un{]eimlid)en 'Had)en'5 jn meilen,

nid)t burd)au§ be^aglid) mar. Werabe bas tiefe ^obe§=

fd)iüeigen ringsum im '-l^erein mit ben (angfam madenben

kämpfen lief? bas grofje 9Jh)fterium, bas ^art unter unferen

^yiijäen ucrborgen lag, nur nod) einbringlid)er 5U uns reben,

unb fo fel]r and) bie miffenfd)aftlid)en '^eübad)tungen uns

feffelten, man uerlor bod) feinen 5(ugenblicf bas nntcr=

StiuHH* vcd)t5 auf '2lbbi[^ulu^ 12. ^\ni Ul^cücu ift ^cl• Mvatcriaiib

t)inHn()Cti|"d) cvrtäii,5t, im Siibwcftcii cvfeuitt man öie intcvcifanio

8paUe, bie ben ftraterfeffel mit bem 2al bev ))iiin<ve '-t51and)e in

"i^crbinbnnc^ fctjt.



beiüiiBtjeiii, Daß jcöe "Vhaute ein neue5 '-Berbevben au» bem

5lrater Iierriorbred)en fonnte. ©eiuiB, ber gruublofe J-atalis^

muei, ber ben ?1tenf(i)en in jebev Sage folc^er 3(rt tvöftet

unb beffen c^an^e äBei!?[)eit fi^ in bie SÖorte ^ufammen=

faffen 10^1: „'iöarum foÜ e? g,cvai)e je^t lü5gel)u?", lieB

e? aud) I)ier ju einer uiirtlid)en ?viivc{)t nicf)t t'ommen, aber

eine geiuiffe (5r(eirf)teniug mar eci bo^, als es luieber berg=

ab ging, ben "©üljuimgcn ber ^I1?en|d)en entgegen.

^©ir fliegen auf bem gleirf)en ©rat luieber binunter,

rafd) raaren luir aus ber \itebe(fappe f}erausgetaud)t, bie

t)inter uns ben '-^erg unb bas granbiofe ^J-^tonument, ba§

er fetbft feinen 3!aten gefegt, für biefen Jag uerbüüte, unb

in (ad)enbem 3onnenf(J)ein breitete fid) rings über unl

bie @egenb bis lueit ()inaus auf bas gren^enlofe blaue

?D]eer. '-IBieber erreid)ten luir bie (^3ren,^e ber .^arten neu=

beginnenben 'iöegetation, unb raeiter abiüärts unfere "lOlaul-

tiere: mieber jogen bie lueiten graufigen Jvläd)en bes t)er=

nid)teten Urinalbes, bie nod) aufred)tftel)enben, aber oerfengten

J-orften, bie mit Krümmern erfüllten 3d)lud)teu an un§

norüber, näher unb nälier fam bie gefegnete 3one be§

nod) unberülirten Gebens: mieber enblid) fal) idi an il^rem

äuBerften "Jianbe rütleud)tenb biefelbe fd)öne ")iofe, bie iä)

I)eut ^Jlorgen niriit gebrod)en l)atte. „föine 'Hofe üom

©rabe .C^omers" Ijei^t eine ber fd)önften ^^iftorien 3Inberfen5,

eine )Kofe com ^}\anbe bes ^^elt- ift imnierl)in aud) etmas.

;3e§t pflürfte id) bod) nod) bie '^lüte, um il)re '-ölätter für

biejenigen 4')änbe über bas 3)leer ju fenbeu, bie mir nor einem

^IKmat auf feinem anberen Ufer ben Ülbfc^iebsftrauB für bie

„ß^alabria" gerounben battcn.



Bhuntc Kinige uuti Bt Ißutvt^

Xtx 9(benb au bcm f)übfd) mit 'ölunten uub ^^rüc^teu

gefd]mürften ^ijdi in bor Ufiiie iMöe uerlief in (e[il]after

Untcrl^altung. ©aftgcber loareii brei fran^öfijdje *i^erlr)an^te

unb 33eamte be§ abraefenbeu Gigentümer§ unb if)re ©djtüeftevn

uiiO 5i-'^u^"- '^Mtürlid) breite fi(^ ha^ ©efprärf) jo gut

lüie au6icl)(ieBticf) um bcn 'i^erg. 3eiu uulieimüdjes Seben,

feine furdjtbar broljeuöe 'Kut)e bet)evrfd)te gevabe ^ier be^

greiflid)eriüeife faft au6Jd)lieBlid) ^a§ teufen biefer 3)lenjc^en

unb I)ielt es in einem bauevu^en 3in*taub nemöfer 3(uf=

regung. 50^it frau^oujdjer i'ebenöigfeit gaben fie un§

eine (5rf)ilberung bes 2(u5bnid)? in ber eutje^lid)eu 'Jlad)t

üom 30. 3(uguft, ber mit feinen ^tniersungen bis na{)e an

bie Sd)iüeUe biefer äi^obnungen I)iuabge(ecft Ijatte. Ta5

©roUen bes '-öerges, ba^ Jylacfern ber 'öli^e, bas 5lrad)en

ber nieberbred)enöen 2öä(ber muß in ber Xat grauenuoU

gemefen fein. ,"sn bem (^3emüt einer ber jungen ^-ranen,

einer febr bübfd)en, aber blaffen, blutlofen (£'rfd)einung, bie

erft uor faum jiüei ^orf)en niebergefommen mar unb beut

jum erftennml am Jifd) mit af^, mar etma?? bauou ^^urüd-

geblieben, mie man e? bei nmnd)en l'euten finbet, bie ein
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(Sifenba{)mmglücf miterlebt liabeii; eine (jocf)gmbige Übev=

reijtfieit, bie ee ibr .^ur firen ^bee gemad)t bfitte, ber ^erg

raerbe fie binnen fnrH'm aüe töten. 3ie fprncb bauon mit

einem unerjd)ütterlid]en (Srnft, luie jemant), öcr bereite in

ein unentrinnbares 3d)idinl ergeben ift.
—

^Jlan rairb bei uns ju -öaus uermutlirf) jagen, ja marum

bleiben bie Seute benn bort? Xas ift ahn- eine Jyrage,

bie in ber Entfernung immer febr (eid)t aufgeuun-fen mirb,

TOO man fic^ um bie 'Beantwortung ^er anbevou J-ragen:

mo foüen fie bingeben, luas foUen fie anfangen, mie foUen

fie leben? nid)t ^u forgen bnt. ^>iein pvat'tifdi genommen,

mobin l)ätten fie fic^ aud) menben foÜen, mo nid)t materi=

eller ^awnrer fie errcartet bätte, benn eben in ibrem 'Befi^

unb ^Betrieb bier lag ibr gan,^e0 'i^ermögen.

^ann aber fommt aud) ein ibeales ^Illoment biivyi-

@§ ift bod) aud) eine 3Irt A'nbnenflud)t, ein mit fooiel

SJIübe unb Umfid)t eingerid)tetes ^Inmefen, ^as .v>unberten

ron Seuten 5lrbeit unb tH'ot gibt, freimillig aufjugeben,

tiie mit gröfuer Sorgfalt eingerid)teten ?5elber üerfommen,

bie ^"I3iafd)inen cerrotten, bie fommer5iellen '-Berbinbungen

abfterben ^u laffen, folange nod) eine .s^offnung lebt, ha^

Unbeil merbe mie bisber an ber Sd)olle uorübevgeben. ^Id)

fann nur fagen, bafs id) mit ber gröfjten .Nood)ad)tung uov

ber Japferfeit biefer t'leinen 3d)ar erfüllt uiorben bin, bie

ibre ^iicii-'^'i-'^^bnt'lber in biefem ^saijx genau fo fauber be--

ftellte, mie in ben früberen, auf ibren fleinen ^elbbaljnen

bie Saften ber gefd)nittenen .*oalme fo emfig mie r)orl)er

Ijeranfü^rte unb in ibren ']>reffen unb 3<^"trifugen nad) mie

Dor ha^ roeiße Äriftall erzeugte. Q3eniabvbeitet fid) aber

it)re Hoffnung, fo l)aben fie auc^ bem 3ttlgemeinraof)l raert=

noll gebient, benn fie boben burd) il)r Slusban'en ber 3"fcl

einen mid)tigen '-örud)teil it)re5 itultuVbefi^es gerettet.
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^ad} bev Söeije uon roiffenfd)aft(irf) ^olbgebilbeten

f)atten bie ^erren natürti(^ il)re fid)eren Deutungen über

bie 'DJatur ber einzelnen (Srfd)einuuc(en. ^er eine nou il)nen

trug mir ,v
'^- "^it Qi^'^Bt'^i Jyeuer unb plajti|d)en ©eften

feine (Srflärung uor, n)e£il)alb bie 2lu§brurf)§gafe \o nierf=

lüürbig ben 53erg uacf) allen Seiten abit)ärt§ geroirft l)ätten.

„©ef)en oie," meinte er, „oben über bem 5l'rater liegt

borf) bie 2(tmoi"pf)äre, gan^ raie eine 9)ec!e. dagegen prallte

nun bas aus bem Strater f)ert)ürjd)ie^enbe ^ei|e @a§ an,

unb ba ee oben nidit meiter fonnte, fo micl) es eben nad)

allen Seiten l)in abuuirt'? aus." @r ftellte fid) ben 2>or=

gang nlfo etum fo uor, mic mcnu man über t^a?: '-löaffer

eines Springbrunnens bie 4")anb l)ält. 'itls id) barauf auf=

merffam mad)en muffte, baf? bie gleid)e atmofpl)ävifd)e ipern^

mung fa leiber nid)t nur oben, fonbern aud) an ben 2(b=

I)ängen be§ ^Serges oorljonben geroefen fein muffe, ja, rcenn

man genau fein moüe, fogar nod) um fooiel ftärfer, al§

bie iiuftfäule bier l)öl)er ift, als über bem .'rtrater, mar er

fet)r betroffen unb betrübt, benn er t)atte feine 2;l)eorie

augenfdjeinlidi fel)r oft mit grofjem (Srfolge oovgetragen.

Ter Sdilnj^ ber einzelnen '^sbafcn ber Unterl)altung

mar ober jebesmat mieber bie ^rage: „^®a§ meinen Sie

nun eigcntlid), ift bie (5ruption5''(Spod)e vorüber ober nid)t?"

i'eiber fonnten mir barauf angefid]t^o ber rätfebollen

©rf^einuug bes „cone^' feine berul)igenbe 5lntmort geben.

^Jlm nad)ften ^lage, bei mieber molfenlos emporftieg,

befd)loffen Sappev unb id) ^\iv (Srgönsung unferer geftrigen

'-8eobad)tungen einen "iU^fud) ber .s^'iauptgebiete ber ßerftö^

rungen, insbefonbeie ber ^Kuinen uon IllJorne ^)?ouge unb

St. ''|>icrre ausjufüljven.



äöir ritten auf 'i'JJaultieven uoii ^-IMik'' bie r)teic\eroun=

bene ©tra^c aufiüärt?, bie auf beu öftlidieu imb füböftUdjeu

©e^nngen be§ ''J^erges uiiebcnim burcl) bie ,']evfti)ning§,5üue

über ben Drt 3(iüiipa=33ouiUüu uarf) ^Tliorne 9\ouge au^-

fteigt. :3" ben tiefeingeriffenen (Sd)lud)ten, loeldje biefe

Strafe überfdjreitet, l)atten bie au§ fd)iüeren Onabern ge=

fügten *i-^ogenbrüct'en nieift bem 3(nfturni bcr nnttenben,

oom od)tammuutffer be? '-lUilfan"? gefd)uieÜten ^-IBilbbädje

ftnnbgel}alten; wie fc^rectlid) aber ba§ 3;:oben biefer @e=

walten gemefen fein nuifete, fa() man nod) an ben, giganti=

fd)en ^i^arrifaben gleid), übereinanber getürmten ^Diaffcn uüu

riefigen ^'dsblöcfen, 5erbrüd)enen ober mit ben SBurjeln au5=

geriffenen ^aumftämmen, Sd}lamm unb 3anb, u)eld)e bie

Letten erfüllten CMh. 14). 5teUenmei5 batten fie bie boben

53ogenburd)läffe uödig uerftopft: bann maren bie ^iiikn über

bie Brüden felbft baljingebrauft, Ratten beren fteinerne @e=

länber nmgeuun-fen ober in bie Tiefe geriffen unb Raufen

üon Sanb an iljrer ©teile jurüdJgelaffen. odjiuarjgraue,

t'örnige 9L^ulfanafd)e lag in bicfen, regenjerriffenen iSd)id)ten

auf ben @el)ängen unb ben 3öegen.

3(ber and) {}ier begann allentf)alben ba? unbefieglid)e

Seben fid) luieber ju regen. 5(n ben ^-arnbäumen in t^m

©c^ludjten, mobl bort gegen ben unmittelbaren 31nl)au(^

be§ ©Intftrom'? uom ^öerge gebectt, fd)lugen überall bie

langen, 5ierlid)en 'ölattiuebel aus ben fdjmar^en Stämmen,

über ben 53oben ber SBege frod) roie ©liebergetier getl=

rcud)ernbes! 3d)linggen)äd)'§, unjäljlige Slrten fleiner 5ier=

Iid)fter ']^flän,^d)en fpro^ten an ben öe^ängen beruor. O^ür

einen ^otanifer mü^te eigentlich, follte id) meinen, biefer

ganje 33organg ber 'Oieubilbung einer 33egetation0bede auf

üppig frud)tbarem 3;:ropenboben uon aller^öc^ftem 3nter=

effe fein.
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'5i£il}er t)atte icl] nur tiie 2>erroü[tung bev Oiatitv Qi^-

fet)en, nun famen luir aber aucl) in ben ^ereid) ber 3^^*=

ftörung üon ^I1ienfd]enuiert' uub 93]enfdienfebeu.

3d)on ber Crt 'JIjüupa='i3üuiUüu gab einen 'i>üröefd)uiad:

baüon. '©ir ritten bereits eine gan^e 'Jföeile jrcifdjen ben

Serftreut liegenben i^nufern baf)in, al5 mir erft auffiel, baJ3

all biefe .'päufer uerlaffen lüaren. '®of)rbel}alten ftanbeu

fie ba, aber iüren unb J-eufter raaren gefc^toffen, fein

9iaud} entftrömte if)ren .soerbfteüen, fein ^unb, feinet ber

fleinen id)U)ar^en 3d}uieind)en belebte bie ^öfe. 9?ing§

grünten luie anberoiuo bie '-öäume, unb 9iofen blüfjten in

ben ©arten, aber niemanb raar "ita, ber fid) if)rer freute.

Sin paar Sd)rilte roeiter würbe mir ber ©runb bauon

flar genug: bcnn platt am "öoben lag ein gan^e^ t^öl^erne^

Sl^übngebäube, einfad} umgeblafen mie ein Startentjausi.

2ßeiterf)in nod) eine gau.^e Sfnja^l ebenfo. Sfjoupa^^ouillon

ift i'bcn gerabc an feinem oberften (Snbe nod) üon bcm

^aud) be$ '-.l^ulfan? geftreift morben unb 'ba^ ^orf ift feit=

bem gerann t geblieben.

(£in ui.'l fd)(immere5 '^ilb bot SOlorne ^)iouge. ^iefe

fleine dübfdie 3tabt lag in meljreren l)unbert 5"B -^J^eeres^

l)öl)e auf ber breiten .'podifludjt, bie ben '^''Jiont ^J^ele mit

ben '43orbergeu ber ^Nitons be Garbet uerbinbet. ^bre

fül)lere £'uft unb ba^? frifd)e 'il^eben bes "^l^affate batten fie

ebebem m einem beliebten Sil^ mobltjabenber ^-amilien ge=

mad)t. öfinc ftattli^e .^tird)e mit büd)ragenbem Surm lag

in ibrer Dritte, ,^ablreid)e ftattlid}e i^'^äufer, uon fd)önen

©arten umgeben, fd)loffen fid) barum. 'iki all ben (Srup^

tionen ber erften lUionate, ben furd)tbaren .^ataftropben bes

8. l^Iai unb bes 2(». 9Jhii unb biMi fleineren beH

^uni unb ouli mar, mie befannt, bie ^?id)tung ber

Slu-jbrüdje immer bie ©egenb üüu 3t. ']>icrre unb '|>r»"'d)eur



geraefen, jo 'ha^ Wloxnc 'Hoiu^e uüUfommen fid)ev erfcl)ten

unb Ijierljer bie Seute tarnen, um uiigefäl)rbet ben ^öerg p
bcobad)tcn. %m 3(benb be§ 20. 9(uc\uft aber, etroa? narf)

neun \\{)v — aljo jdjon im Ximfel ber frü() eintreteiiben

2;ropennad)t — bvac^ eine ©(utroolfe uon äl)nlict)ev 3Jläd)=

tigfeit luie bei ben 3ct."ftönuu]en uon 3t. ').^ierre au5 bem

Krater Ijernor unb rafte bie^mal nod) Often unb 3üben

ben 33erg t)inunter. 'Jä>enigcr als eine 9)linute nadiber

mar aud) Sllorne ^fJouge mit feinen 2000 @imDof)nern uer-

nic^tet.

<2d)on non ber .pül]e bes 9Jlont ^ete ()atten mir

geftern bie t'leine 3tabt auf i{)rer — fd)ün mieber —
grünen (Sbeue ^u i^-üf^en be>? '-öergee beutlid) liegen feben,

ein ipäuflein meiner A^äusdjen, um ilire 5tirdje gefd)art.

^n biefer ^-erne erfd)ien fie ungefdjäbigt, ein 33ilb freunb=

lid)en ^yriebens. ^a, e§ mar uu§ faft geraefen, als trüge

ber *ö>inb bie klänge non (Slocfengelänt l^erauf. 3^^t

naljtcn mir uns bem Ort felbft unb ftanben ftarr nor bem

müften 53ilbe. Xas erfte, mos uns begegnete, niar ein

mäd)tige5 itrujifir, t)a§ einft über bem "öeginn eines .'pol)l=

meges am (Eingang ber 3tabt auf l)ol)em 3teinfüd:el ge^

ftanben l)atte. ®er ©aSorfan l)atte e§ an§ feinem 3üctel

l)erausgeriffen, mir fanben e§ ^erabgebrod)en unb 5ertrüm=

mert auf bem 3Bege; ber nacfte, realiftifd) mit "ölut bemalte

ilörper bes Ä'ru5ifiru§ lag mit ausgebreiteten Firmen auf

bem 3iücfen unb feine gebrod)enen klugen ftavrten in ben

.^"^immel, als fei er ein Sebenbiger gemefen, ber erft uon

bem 3:obesbli^ besi Berges niebergeftred't mürbe i'Jlbb. lö).

2im anberen 2(u§gang be§ ^oljlmeges betraten mir bie

el)emalige .söauptftra^e ber otabt. 'i[>eiBe ^ilf^e, blenbenb im

3ounenglan5, beberfte fie, unb ju it)ren 3eiten maren, äl)nlid)

raie in 3(joupa=5öouilliin, nur mit ungleid) größerer (^)emalt.
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fämtlid)e ©ebäiiDe mit einem einzigen, nom ^erge £)ev fom=

menbeiüKucf p(att ^ir^obeu gemorfenC^Ibb. 16). ^^hin lagen bie

Bretter, 33Qlfen, Jüren nnb ?venftervaf)men in einem ujüften

©emifd), 5mijd)en üerfo(]ltem ©ebtätf unb burrf)einanber ge=

fd)Ieubertem öansrat btei(i)ten Gerippe üon ^Olenji^en.

^fleben ein paar Jopfen ia[} id) eine vnnb(id)e Slnge(, bie

fid] bei niitjerem ßnjeljen als ein üom O^nmpf getrennter

D[Renfd)enjd)äbet erroies. (Sin anberer lag roei§jd)immernb

in bem ':}Ifd)enftaub be-? "©egee, mit bnnflen, leeren 2(ugen=

l)öl)len nn? anftarrenb. Unbeid)reiblid) mar ha^ ©etrümmer

ber bnrdjeinanber gefneteten '-ffiänbe unb ^ä(^er, eifernen

©artengitter, zertrümmerten 93Kibel unb ©eräte, jum großen

Steil füld)er, bie auf 'irHil)lftanb unb beliaglidien i^eben5=

genu^ ber 'iHnuoljner beuteten. ®ie ©ejd)üffe mußten in

ber SBut bes Sturmes bie Steine unb '-öalfen burc^ bie

Suft gefault fein, fo tief l)otten fie fid) in "t^n 'öoben ober

jraifd)en fc^roeres (Sifenftangen='-ffiert\ l)ineingearbeitet.

(Siferne ©artengitter rcaren oerbogen, if)re ^^feiler l)alb au§

ber ©rbe geriffeu.

^i(ud) in ^''JUn-ne ^Kouge fiel}t man jebod), ha}^ bie .'flraft

ber Solt'e t)ier bereits iljrer (>)ren5e nalie mar.

©egen bie 9Kitte bes Dorfes, mo bie 5iird)e ftanb,

mar ein Seil ber .Soäufer nod) erbatten geblieben, nur

3^enfter unb Xüren maren eingebrüdt, bie ^nnenräume

^anb^od) mit feiner grauer 5(fc^e erfüllt, bie kixdjc im

^nnern b\§ auf bie feften '^ifeilermänbe uermüftet, ha^ Da&\

unb bie 2:üren befd)äbigt ('Jlbb. 17).

'Jlber bie ©lode l)ing nod), unb als mir ^ier in ber

^ermüftuug l)erummaubelten, begann fie mirflid) mit einem

9)lale ,zu tönen. (Ss mar ein ßaut, ber in biefer Umgebung

lüie (^efpenftcrfpuf tlang. Xer Ort ift aber gegenmärtig

nic^t ganz unbelebt, ^orbigc finb ben 4:ag über mit ^2(uf=

©eflcner, ^m Üöcftiiibifdjcn OTittclmcet. 7
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räumung^arbeiten betraut, unb fie jiefjen in iljrer 5röm=

migfeit 511 hen geraoI)nten otunben be§ SHittagstäuten^

fretrotUig bcn Strang.

®orf) roas luar bie? a(Ie§ gegen bas '^ilb non St.

'l^terre

!

2ötr üerlieBeu in ^3}lürne )Hona,^ unfere ^\1laultiere nnb

lüonberten ju ^-u^ bie j^öne, breite, je^t frei(irf) uie(fad) mit

l'anbiger 2(fd)e beberfte ^anbftrafee nad) St. '|>ierre f)inab.

|)ierbei fteigt man in ein gemaltige? anuibittieatvali^

f(^e§ ^albrunb non '-i^crgen t]inuntev, ba? bie 'i^udit uon

©t. gierte im Cften umfd)lieBt unb fid) nad) bem tlJleere

p öffnet, rco bie Stabt gelegen ift. ^amit mirb ber

^affatroinb abgefangen, unb bie große .s>itie, bie ftets für

St. 'tpierre c^arafterifti[di mar, erflärt fid) barau^;. OIid)t

minber beutüc^ erflärt fid) aber auc^, ^a^ eine fotd)e com

.^Irater bes ^^ete f)erabftür,^enbe ^KiefenmeUe fd)merer @afe,

roie bie ©lutmolte üom JS. unb 20. '^)la\ nermutlid) ge-

raefen ift, mit unfef)Ibarer Sid)ert)eit über bie Stabt f)in=

geleitet rairb, roie uon einer eigens ba^u eingerid)teten Um=

roatlung. 9}lan ift I)ier unten gerabe^u roie in einer "Hatten^

falle, ein Sntrinnen gibt es nid)t: unb es roar besbalb

fein be^ag(id)e§ ©efüf)(, biefen 3Beg 5U roanbern, roäf)renb-

ber fd)roe(enbe .Krater bes ^Dlont '13ele mit bem ronnber-

baren, ungeljeuren ^porn brot)enb gerabe über unferen

i^äuptem t)ing.

®er SBeg folgt bem 5:al ber O^orelane, bie mitten im

^ereic^ oon St. ^ierre ins )}Jl^cx münbet. Gtroa eine

Stunbe rcaren roir jroifdjen ben bürren, oon ber @lut be§

33ergeg fafjl gefengten ^^elfenroänben biefe§ Xa[§ langfam

abroärt§ geroanbert, bis es fid) enblid) auseinanber tat.

^ie 53ai oon St. ^]^ierre lag nor uns, bie Stätte, roo noc^,
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etf SiJlonate 5UDor bie reicf)fte unb lebensuoüfte otabt

ber kleinen 3lnti(Ien geftanben f)atte. ipeute fucf)te ha§

3(uge ftauneub in ber Jsevm, e§ erfannte eigent(idi üon ber

^ö{)Q ^erab 5unäd)ft gar nichts non if)r, ntdjt einmal 'iRm--

nen; anfdjeinenb bel)nte firf) nnr fädjerförmig eine nacfte

b(äu(id)graiie (Sbene, loie uon trocfcnem 3d)(annn geformt,

bis ,^u ber leeren ^iädje bes ä()n(id) gefärbten 9Jleere5 au§.

CSrft beim 'Oläljerfommen seigten uns bie üerfof)Iten 53aum=

ftümpfe, bie aus ber grauen 2(fd)enbe(fe rereinjelt f)eroor=

ragten, unb bie S^rümmerrefte ber erften öau^mauern, ha^

mir an bem 3dt)red;en5orte angelangt roaren.

@§ ift ni^t püiel gejagt, ba§ ©t. '^ierre bie btü=

t)enbfte 3tabt ber öft(id)cn 3(nti((enroe(t gemefen ift. ^n--

mitten ber üppigften 3itrf^i'^'of)v:'^Uantagen ber 3i^fel^ 9J^ar=

tinique gelegen, mar fie ber 3ammelpla^ ber rao^lljabenben

^^ßflanger biefer alten Kolonie, ^^re f)übf(^en Tillen

lagen ^mifdien bid)traipfligen Räumen an ben Ufern ber

malerifd)en ^)vürelane, uoU mar ber ^pafen üon 3d)iffen,

bie an ben fd)öngemauerten ^ai§ be§ 3tabtteil§ „5!Jlouil=

läge" i()re reid)en @üter luben unb löfd)ten. Sin auf einer

-lerraffenanlage einbrucfsooU aufgebautes Jf)eater t)atte bie

3tabt, ein Cbferoatorium, ein :öqceum, bas anerfannter=

rocife ben äf)nlid)en ^nftituten bes 9}lutterlanbe§ gleid)=

mertig galt, unb berül)mt mar befonbers, in raiffenfd)aft=

lidjer mie malerifri)er .s^infid}t, fein ^otanifc^er ©arten mit

ber rou^ernben ?^ülle tropifc^er ^^flanjen. @in überaus

reges, uielleidjt fogar etmas leid]tfertige§ Öeben pulfierte in

bem Ort, äl)nlid) mie e§ ja aud) in '|?ümpeji ber '^•aii ge-

mefen fein foU.

33on allebem ift Ijeute nid)t§ mel)r ,^u fe^en, ja e§ ift

faum möglid), fid) bicfc ""-l^ergangenbeit oor.^uftellcn.

©anj ungleidj furdjtbarer als bie 23ernid)tung oon

7*
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SRorne Sioiige ift bie von 3t. ^I^icvve geiuefen. ^ort ein

etnfad)e§ Umblajou lueift l)öljerner .S^-^äufer, l]iev eine

graufige ©efnnitiuirfinig uon Orfau, ®Iut unb uom .^")immel

nieberfauienben 3teiuge]rf)offen uon einer C^nnualt, bev

gegenüber man einfnrf) ftarr ift, unb ber and) 'OJIauern von

9[Reterbic!e nirf)t ftanbgetjalten l)aben. ®ie ©tabt mürbe,

mie treffenb bemerft morben ift, berartig uermüftet, ol§ fei

fie üon bem ^euerl)aud) einer unget)euerlid)en Kanone nieber=

geftrecEt, bie mau unmittelbar über fie I)in abgefdioffen liat.*)

-S^ierin liegt and) bie grunblegenbe "iserfdjiebeulieit

gegenüber ber ilataftroplje uon '»^iompeji, mit ber fid) fünft

manche ^^erül}rung§punfte ergeben, ^jn '•^-^ompefi t)at fic^

bie gro^e ^?JIe()r,^a()t ber (Sinmotjuer retten tonnen, I)ier

finb 30000 ^V)ienfd)en faft in einer einzigen l^hnute um=

gefommen. ^^ompeji ift nur in einigen Steilen ^erftört, unb

man mei^ nod) nid)t, ob bie§ in ber .C^auptfad)e ber ^l^efnu

im ^al)re 79 n. ©l)r. ober ba§ uorl)ergel)enbe ©rbbeben

com ^at)re 63 getan l^at ^m übrigen ift bie otabt ja

nur uon einem Slf^enregen aüerfeinfter "äxt langfam über=

riefelt morben, fo fel)r oI)ne föemaltmirfungen, fo fanft,

ba$ bie ^päufer mit iljren 'iBanbgemälbeu, il)ren .^'unft=

roerfeu, it)ren 5ierlid)ften 9lippe§ u. bergt, bi« auf ben

I)eutigen Xaa, erl)alten geblieben finb. ©an^ anber§ 8t.

^ierre. (Srbbeben l)aben l)ier nid]t mitgemirtt, unb bie

3Serfd)üttung bur^ 3lfd)e ift fo geringfügig, ha^ mir fie

*) ^ntereffant foinmt Da^ an bev ©i)pf)on=^(afd)e auf bcni

SBilbe 9ir. 18 311111 '•^Ut'Sbvitcf, bie id) in &xo§ Sl^ovnc p(iotocivapl)ievcn

lomtte. ©ie ift auf bcn 9tuinen ©t. '^-Uerres gcfunben morben unb

I)at augenfd^einlid) bei ber 5t'ataftrDpl)e fai§ 31ml .t)alfe t)iitter einer

berfenben SOlauer (^eftanben. '3)er letztere ift burdi öit3e anoie=

fd)inülscn unb biird) !föinbbrnrf umgcboflen luorben.







faum irgenbiüü inel)v al? 511 einem (jalben 9Jleter Xiefe

nufgef)äuft gefunben t)aben. ^afüv ift aber alle^ mit er=

p(oftüer ©eiüatt niebevgemorfeu imb ber ^iif)att ber ,^er=

trümmerten ^"^nujer, ber lebenbe unb ber tote, aufgebrannt

lüorben. .^eut [tarren in ben Straßenseiten faft nur nod)

bie !af)Ien riererfigen ^^'"'^(^'ii^'ntiiianbe empor, fo ba§ bic

etabt oon oben luie eitie teere 'öienenioabe au§fie(it. Ä'ein

^aum, fein otraud) ift (ebenbig gebtieben, grauer i)ulfani=

fd)er ©anb bebectt gteid)mä|3ig i^otjen unb 2:iefen.

9Jlit ^Kerf)t bat num gefagt, baf? bie 9iuinen oon St.

']>ierre um ^a[)rtanfenbe ätter au6[ct)en, aU bie uon '^^om=

peji. 3" i^em (enteren glaubt man nod) {)eut unmittelbar

ben *']>u(>?id)(ag be§ l^eben^ ma(}r,sune()men, ber nur einen

9Jloment geftorft tjat; man meint, ba^o ©etümmet ber Strai^en

ben l^ärm be§ 'iDhirfte;?, ))as> ©eplauber im Üttrium be^

bet)agtid)en '-JBübntjaufe^ t)ören ,yi muffen, menn man auf^

mert'famer binbLn'd)t. — ^^n 3t. ']]ierre ift nid]t5 mel^r,

roa§ an l'eben erinnert. Starr unb tot, frembartig mie eine

Sanbfd)oft be§ ^JDIonbes, ift bas graue, narfte Q3erggelänbe,

ba§ bie Stabt umgibt, tot unb grau finb bie formtofen

^\T|auerrefte, unb (auttos riefelt ba? bünne 'Bäfferdjen ber

'.Horelane über ben grauen Sdjlamm ibre? fat]len 'i^ettes.

3n bem 2;obe5fd)meigen mirb felbft beine? eigenen 3:ritte§

Sd)a(t nid}t bbrbar, it)n erftirtt bie lueiße, nu^blnrtige ^^(fd)e,

bie über allen '-Hk'gen liegt. Sdjutjloö empfängt fie bie

fengenben Stratjten ber ^^ropenfonne unb ftraf)It fie mit

fc^ier unerträglid)er (*i>lut .^urücf. Stein l'uft^ug milbert bie

.S^i^e, feines '-Inigels l'aut ftört bie ungebeure Stiüe, faum

"ba^ bie ^iöelle ber 33ai, langfam fd)uiappenb, auf ben ein=

famen Stronb f)inttuflecft. Hub u)ie ein ftummes: „lasciate

oiiiii spei-ariza" ragt l)od) über ber toten Stabt ber bampf=

fd)iöelenbe (^3ipfel bes ^.lUont -]>el<'' in ben lid)tglübeiiben
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)er, unb uieniaiit) tarnt luiffen, luelc^ neue oc^reden ev

üorbereitet.

Seid)ent\eruci), ber jo tauche in ©t. ^-j.^ierre fid) c^et)aUcu

^aben foUte, tonnte id) nid)t iüat)rnet)nien. 51ud)

ntenf(^üc^e ©felette jat) id) t)iev nid)t me[)r; man t)at fie

fd^on befeitigt. 3(n einigen ©teilen raarcn l^eute befdjciftigt,

im ©d)utt ber .^-^öfe unb .S^')äu[er C^5ruben auf,^uroerfen, um
nac^ @etb ober ^au§rat ^u fuc^en. ^ies gef^iel)t nur

mit ($r{aubni§ ber 9?egierung burd) llnterneljmer, bie fid)

auf @runb ber @efat)r non ben bered)tigten Eigentümern

einen fe^r bebeutenben ^]3ro,^entfa^ ber ^u finbenben @egen=

ftänbe ausbebingen.

®ie ©tunben, bie mir in ©t. ^]3ierre (jerumftreiften,

get)ören gu ben t)ärteften ber ganjen iHeife, benn ^u ben

feelifc^en ©inbrücfen fam bie Saft einer faft unerträgtidjcn

^i^e.

©t. ']3ierre ift ja, mie bemerft, in feinem ^-öergamplji;

tfjeater fo gelegen, ha^ ber uon Oft meljenbe in biefen

S^agen ot)net)in f^u)ad)e ^'^saffat uöllig abgefangen rairb.

^et^t uoUenbs milberte feincrlei 'isegetation met)r bie ©on=

nenftra{)lung, bie uon ben narften i^elfenmänben ebenfo

mie uon ber meijsgrauen 31fd)e be§ ^upobens oerfengenb

prüctgemorfen mürbe. 'iDIeine ^^änbe fc^moden unter bem

©onnenftid) an luie .yoei Sliffen unb brannten mie %cncv,

fo ba§ in ben näd)ften Jagen bie ^aut in ^e^en l)erunter

fam, unb bem @efid)t erging e§ foum oiel anbers.

@nbtid) fud)ten mir erfdjöpft eine ^Beile ©d)ul5 in bem

fpär(id)en ©d)atten einer ^elsmanb, gerabe im 31ngefid)t bcs

®ipfel!egel§, ber mit fteiler 3Öanb oor un§ aufftieg (21bb. 19).

S)er ^onm mar l)eute nod) beffer fid)tbar al§ geftern.

2öir faf)en t)ier ben ©übmeftfu^ be^ riefigen Xurmes, eben-
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falls oon Sc^utt^alben umgeben, au§ benen raei^e ®ampf=

faulen aufftiegen.

„^inben Sie nid)t," fagte 3apper, „ha^ augenbtidlic^

eine uiel ftävt'ere ^ampfentiuictelung ftattfinbet ai§ vox ein

paar ©tunben'?"

%a§ war in bei* %at unuerfennbar. Slufmerf'fam

folgten mix eine SBeile bem opiel ber @afe t)oc^ oben an

ber ^e^le be§ Tegels. 2)nnn lourben fie mit einem 93lale

geringer unb §örten faft gan,?, auf. 3Iurf) bie§ mar merf=

raürbig; in jebem ^aÜQ I)ie(t fi^ ber 'öerg weniger gleid)=

mä^ig als geftern. 3tucf) ein ©eräufc^ roollte oapper ge--

!^ört tjaben, aüein mir mar ein fotcl)e§ entgangen.

(55 mar etroa uier n()r, als mir enblirf) ot. "'^Uerre

oerlie^en, um ju bem fran,^ü[i]cl)en Dbferuatorium oon

l^onbs 6aint ^eni§ aufjufteigen. S)rüc!enber noi^ als

poor rourbe in ber 9}lül)e bes 3(nftieg5 auf bem bireft

T)on ber meftli(i)en ©onne überglül)ten ^^fabe bie entfet^;

lic^e .'pi^e. llnmillfürüd) gebad)te bie 'jpljantafie be§ reict)en

tÖZanneS aus ber ^^ibel, ber in ber |)ölle fi^t unb bittet,

man möd)te boc^ ben armen l'a^arus üom Sd)o§ 3lbral}ams

^erüberfenben, ^a^ er nur bie 3pi^e feines j^ingers ins

iföaffer taud)e unb it)m bie S^nq,Q füfjle. —
(Snblid), enblid) maren mir au§ bem t)öllifrf)en 3(mpl)i=

tt)eater uon 3t. ^^Uerre Ijeraus; ein meites, tiefgrünet

5lBalbta( tat firf) üor un§ auf, bas, burd) einen oorliegenben

^ü^enrücfen gefd)ül3t, uon feinem ber Stusbrüdje mel)r er=

reid)t morben mar, unb an beffen l)alber .!Oül)e ber 3Beg,

fd)ön mie ber ]d)ünfte tl}üriugijd)e '-ilHÜbpfab, an bid)t'-

belaubten @el)ängen l)infül)rte. 'Diidits mar non ben ©egenben

ber 5ßermüftung unb ibrem Xämon, bem ^X^cU', mel)v ju fel)en.

5l)er fü^le l'uft,^ug, ber uns entgegent'am, mar füftlid)cr, als

mir je ein Sab erfd)ienen; unb als mir bann fd)lie^lid) im



104 SJiocne 9^ouge iiub St. ^^ierre.

^albfd)atten an einem tloineu ^Kinnial, ^ae t'lar über J>-elien

abroärtg fprubelte, nnferen ^nrft f)atteu ftiüen fönnen, t'ani

m\§ aurf) ;$3eben?hi[t iinb Übermut mieber.

„3e^t münirf)te id) nur nocf)/' jagte id) 511 3appcr,

„ba^ mir aud) pguterle^t nod) einen orbentIid)en 2üi5bruc^

erlebten, — uorausgefe^t, ba^ er feinem rcas fd)abet."

„Sie uerlangen aber lüirf(id) ein bißd)en uiel," meinte

er lad)enb, „fommen 3ie, bort oben ift ]d)ün ^onbs 3aint

2)em§."

4m
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3ötr raaren etiua nod) fünf "iOlinuten untevl)alb ^e5

@ipfe(§, auf bem ha§ Obferüatorium t^elegeit, al§ rciv beiöe

p(ü^ürf) ftiU ftanbeu iinb im$ umbrel)ten. hinter bem

trennenben curüueu 'öeviivücten, ber Jyonb§ Saint ^enie be=

ic^ü^t, lüar, it)äf)renb lyir emporflommen, bie Spi^e be^

Tlont '•l>e(<'' luiebiT laiu^iaiu fjevuovgeiöadjfen. 'i^on bie[ev tönte

beutlid] wenn auc^ ntrf)t fel)r laut, ein bumpfes groÜenbes

@eräufc^ t)erüber. — 'JBir id)auten einanber an: SBa§ roav

ba§ geiuefen'?

?(üe5 blieb ftill brüben. Um ben ^yufj be? .^onu? mogten

bie ^l^ülfen, nirf)ty 3(uffaüenbe9 mar ,yi bemevf'en. IMeU

leidjt, fachten mir une, mav eine i^röfun'e (äteinlamine, mie

geftern, bcrabgefommen.

•ftur,^ barauf langten mir auf ber .^ööl^e bes Cbferua^

toriums an. ^^.H'ofeffor Sacroij: felbft mar (eiber nirf)t mef)r

in 9J{artinique, fonbern nor fur;^em nacf) ^-ranfreirf) ,yirücE=

get'ef)rt; mir fanben aber bei feinem '^I^ertreter, .perrn

''l^rofeffor 055iraub, unb bem ftdnbigen l'eiter ber Station,

^errn 5iapitän ^]>ernei), eine 'Jlufnabnu^ lum ber größten

2ieben5mürbigt'eit, jener gau!, unnad)abmlid}en lMeben-5=

rcürbigfeit ber ^•ran.HM'-Mi , bie burd)auv> nid)t ein übev=

eifriges Sid)ab()afpeln für ben ©oft ift, fonbern trol^ aller
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3uDor!omment)eit öem Jvemben obeuein nod) bas @ejüt)l

gu geben iüei§, baß er gar feine befonbere 9)Hl)e madjt.

2öir erf)ielten unfer ^3lad)tquartier angeiuiefen, [etjten uns

bann, nad) eiügcr ^ieinigung uom Staube ot. '^pierreS, mit

§u bem eben aufgetragenen 3(benbbrot nieber unb löaren in

roenigen Sllinuten in einem fo angeregten ©efpräc^ über ben

^erg begriffen, als Ijätten mir 'iL>üd)en t)ier oben uerraeilt.

5ür bie 3^oecfe ber ^-öeübad)tung ift ber ^^la^ t)or=

jüglid^ gemä^lt. 2)ie fpitjt'eglige (Gipfel bes Cbfernatoriuni;

berges liegt nur neun Stilometer £'uftlinie oom Viraler be§

9)]ünt ^]^di% beffen ^|.^i)ramibe non l)ier in ganzer ©röße

prad)tooll gu überfel)en ift. ^abei fd)ü^t bas ba^roifc^en

liegcnbe tiefe Xai, ber trennenbe ^Hücfen unb bie eigene

^^ül)e bes '-Berges (etroa 600 9)leter) oolltommen gegen jebe

@efal)r, fomeit fie nac^ ben bisljerigen 2(u5brüd)en irgenb

benfbar ift. SBir mußten läd)eln in (Erinnerung an bie

^öeforgniffe, ja 33orroürfe, bie man in (Suropa an ^acroir'

bet'annten ^lusfprud) gefnüpft Ijatte, er beabfic^tige üon l)ier

aus ben ^ufainmenbrud) be§ ^onus mit an,^ufet)en. 9)lan

^atte bas für eine ^Jlarrljeit erflärt, fo fein \!^hm aufs

Spiet 5U fe^en, ba biefer ^ufammenbrud) unfragli(^ bas

Cbfernatorium mit »ernic^ten werbe, ^e^t fa^en mir, \)a}i

ber 'profeffor bort burd) ben ©infturj bes ?^elfenturme^

ungefäf}r ebenfo gefäf)rbet mar, mie etroa ein '-öerliner

auf bem iireujberg burd) bas Umfallen eines .rtirdjturmes in

SBei^enfee.

?VÜr ben immerl]in möglid)en ^-all aber, ba^ ber ^erg

)iod] einmal eine (Eruption uon noc^ oiel gröfjerer 5lraft=

entfaltung als alle bisherigen erleben follte, ift überbies

^art am ^ergt)ange ein gan^ niebriges |)aus mit fd)räg

gegen ben O^els geneigtem ^od) unb oon fd)roerftem 9)Zauer^

roerf errichtet roorben, eine 21rt Äafematte mit ^ermetifd)



2;cr ?tu§6nidi üom 26. Wäts. 107

Derfd)Ue^baren Xüxen iiiiö g-enftern. ;jn biejes fönnten fic^

bie ^öeobad)ter im 91otfaU f(ürf)teu. Hub foUte and} iia^

einmal nid)t ausreichen — nun, gegenüber folrf)en Qui-

roürfen fanu man nur mit einer 'l^er[ion bes alten 3(^iffer=

fprud^§ fagen: ^orf^en ift notmeubig, (eben nid^t!

5(u§er bem bämonifdien ^Serge mit feinen grauen

?Vlanfen umfaßt aber ber '-ötict uon ()ier im ')torben gegen

Sßeften meit Ijinau-? ta^ (eucl)tenbe ^Dleer unb nad) Cften

unb ©üben über tta^ blüt)enbe 5al üon ^-onb§ Saint

"S^enis l)inmeg bie faft alpin großartig emporfteigenben

3innen unb Qaden ber "-Isitons be darbet. Unb ^u aUe^

bem fam eine munbenjolle ?vrifd)e unb Mt)le ber Suft, bie

an einen europäifrf)en ?yrül)ling erinnerte.

Unter einem großen 33aume, im 5lngefid)te aller biefer

^errlid)feit mar unfere 9)ia^l,5eit auf einem einfad)en ^^o^--

tifd) mit jmei hänfen gebedt. (£§ mar iivoa§ cor fec^5

Ul)r, atii mir mhi bort niebergefe^t l)otten, bie Sonne eben

am Untergel]en; i>a ber .\Süri?,ont aber etmas bebecft mar,

fo entmirfelte fid) fein 'Jlbenbrot. 'Beißgrau fd)immerten

bie Sßolfen um ben ©ipfel, rceißgrau auc^ bie meftlid)en

(Sef)änge bes ^^Jlont ^13ele, bie fidi auf biefer Seite üoll=

fommen fal)l unb tot mie eine 'i»}ionblanbfdiaft bis 5um

9JJeere l)inab,^ogen.

Äapitän ^|>ernei) befprac^ eben bas feltfame 'Bac^fen

bes Äonus. '^In manchen Jagen nimmt er nad} ben

regelmäf^igcn iDIeffungcn ber Obferoatorien um 2, um 4, ja

gelegcntlid) um 10 'ilJleter 5u. Unfere ^rage, ob babei bie

^orm ber Spitze unüeränbert bleibe, bejabte er. Somit

get)t bics 'ii.M-id)fen and) am biefem (^irunbc offenbar nid)t

burc^ 'Jlufl)aufung uon oben, fonbern burd) (importreibung

üon unten uor.
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')?lö^lid) aber fd)ioiegen mix alle, — uoii neuem er-

tönte bii!? bumpfe ^Jiotlen uom '-öeri^e l)er. •

„3Ba6 ift ha^^ ^od} nid)t ein 3hi?linid)?"

„@6 jd)eint ]o," fachte *']>ernei) nub ,^oi^ feine Ul)v.

„3jyötf 9Jlinuten nad) fec^"5," fai^te er ruf)ig.

^Xa-3 ©eräufd) luar nid)t fei)r ftarf unb f)örte and)

nad) uienigen eefiinben auf. (Sileid)5eitipi aber fa()en

mir unmittelbar am oübmeftfu^ be§ 5teiv'^^ unter einem

matten, balb mieber üerfd)roinbenben feurit^en 5(ufleud)ten im

^^sunern ber meinen, ftadi über bem PHpfel lai-^ernben 'iMiffat;

mült'en eine c^raue TanipfuuiUe l)eriuirfd)ief5en, bie jene

rafd) burd)brad) unt> nun über il)r majeftätifd) in bie ii'üfte

mud)e, l)öl)er unb l)öl)er i^leidj.^eitii'^ fid) au>?breitenb mie ber

3Bipfel eines un9el)euren '-J^aumes. 3tber nid)t in ber 3'orm

ber "l^inie, mit flad)em 3d)irm, mie fie feit "^^stinius uom

l^efuo fo oft befd)rieben ift, fonbern normiegenb in bie

i^ö()e. ^^I)re Cberf(äd)e na()m jene mulftii^en 'JBölbuni-\en

bee mallenben Kampfes an, bie man fo treffenb al-? blumen=

fof)lartic\ be,^eid)net. "^od) ftauben biefe nid)t ruf)ig, fonbern

alles mar in einem mäd)tigen inneren ^Mrbeln bet^riffen,

unb i"\erabe bas, bies langfame, ert)abene '-llMTllen, bie§

mogenbe ^eben aller ein.^elnen Jeile ber gigantifd)en meinen

'-JBolfenmaffe bei if)rem Jyortmad)fen gab bem 'Inn-gang ben

tiefften unb gemaltigftcn '-}tnblicf.

'iBenn id) l)ier langfam fage, fo be5iel)t fid) bas nur

auf ben (Sinbrud für uns in biefer 3^erne. ^n '*J3irt'lid)=

feit jagte bie 5}laterie offenbar mit rafenber Sd)nenigfeit

burd) ben ^Kaum. 3^^ menigen t^Jcinuten Ijatte bie '©olt'e

eine |)öl)e errei^t, me(d)e bie 9}leerest)öf)e bes Kraters etmo

um bas ^reifad)e übeiTagie. '^amx trat ein Stillftanb ein;

nur üerminberte fid) nod) langfam bie (Sd]ärfe ber 'Räuber

burd) meitere ^tuflöfnng.
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liefen 2(ugenblicf ergriff id), um aufe @erateit)üt)l,

benu bie 3onne luar ja fdjon untergegangen, bod^ no(^

eine 3(ufna()nie ber (Srfd)eiiuing ^u r)erfud)en. 3ie ift unter

ben Umftänbcn ju meinem eigenen (Srftaunen gut gelungen

unb (ä^t inenigftens anbeutungiüeife bie gefd)ilberten unb

im Jyülgenben fogleid) nod) meiter .^i ern)ä(]nenben ^ornien

erfenneni'Jlbb. 10). .^m Cften luar bie ^föolfe 5unäd)ft fentred)t

emporgeftiegen, bann Ijatte fie fid) pinienförmig ausgebreitet.

3tugenfd)etn(id) na()m bort oben ber '^niffat ab, ber i^re (Snt=

wicfhmg weiter unten nad) bicfer 'Hid)tung I)in gef)emmt b^tte.

^3tad) '-IBeften (jin ober — unb Mv mar ba» ^ntereffantefte an

ber gangen ©rfc^einung — mar ber rätfell}afte 9}organg ein^

getreten, ber mit aüen '].H4('Hiu6brüd)en uerbunben ift, ha'ö 9(b=

lüärtsiöanbern ber kämpfe. 'Jiid)t in bas 2ai ber ^Korelane,

wo roir abgeftiegen waren, fonbern in bas näd)ftnürblic^e,

ba5 ber 9üüiere ^land)e, il)ren beliebteften Seg, nad)

welchem fid) ber 5traterring öffnet, ftürjte g(eid),^eitig bie

graue il^anipfmaffe abraärts, unter ganj ebenfo(d)en fort^

raä^renben inneren *iÖirbeln unb mit einer od)ne(Iigfeit,

bie in ber 4)linute ein bi^* .^mei ."»{iUnneter yirücflegen nuii^te.

^ann uerlangfamte fid) bie (^eid)unnbigfeit au^erorbentlic^,

aud) borten bie SBirbel auf, bie 2öolte fi^ob fid) gonj fad)t

raeiter in jener ^iemegung, bie ein früherer '-öeobad)ter bes

9(eid)en 33organg5 fo au5ge,^eid)net ausbrürft. ®5 fei, fagte

er, gemefen, luie menn eine S{a^c it)re 33eute befc^leid)t.

(^an?^ aiimä^jüd) erreid)tc bie '-Ü>ü(fe iia^ 3)leer unb frod)

bann nod) meit auf beffen ^'läd)e (jinau^?. ^i^ll^id) biitte

fie fid) aud) in bie .soiU)e entundelt, nod) beträdjtlid) l)öl)er

abj ber über bem .Urater felbft emporgefd)offene Xqü. ^}lad\

einer ^tma fünf ^IJJinuten nad) bem '-öeginn ber (Eruption,

fpäter al5 bie ']il)otograpl)ie, angefertigten Sfi.y^e in meinem

Xagebud) überragte fie ben lljöo "iOieter bol)en .Ürater mebr
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ber grauen SJlaffe, ha'^ if)re ©eftalt bie eiue§ 55orl)auge§

uon geringer ^icfe luar, ber über bem 33ett ber ^linirre

^lauc^e ()ing.

2(ui näd)ften ^Jlorgcu, um ba? t)orau§5uneI)men, mar

bie 3öolfe üerfd)iünuben, aber bie gau^e (^egeub Iäng§ ber

Sfiiüiere ^Iand)e mit fri[rf)er 3(fd)e bebecft, bie eine roei^e

^arbe mit graugelber Tönung, etmn cl)iue[i]d)er ^)iül)feibe

äi)nlid), geigte.

®a§ ©üuuenlid]t f)atte gerabe nod) fo tauge gebauert,

bi§ fid) bie iBoih nor uu§ jiemlid) uotlftänbig entmictett

^atte; bann trat rajd) bie ^unfet^eit ein. ^Jhiu aber mürben

aud) bie feurigen ^^^änomene be§ 3Iu§brud)§ beutlidjer fid)t=

bar. Qmx^i mieberum nur ein nmtte§ $?eud)ten über bem

.Krater, burd) 3Bü(ten Ijinburc^, fpäter aber — bie 3Botfe

muj3te fid) altmcitjlid) getjoben unb ben ©ipfet be§ "öerge^

mitfamt bem .^'ünu§ freigemad)t f)aben — fet^r intcreffante

unb fd)arf erkennbare 6)tuterfd)einuugen. 5(n ,^raei fouuer^

gierenben glütjenbcn Spalten am ?s\% ober, roa§ ben 5(u=

blirf be§ ©ebilbeg beffer trifft, an ber „teljle" be§ Slonu§

leud)teteu rafd) fid) folgenb t)ier unb bort rote ?[)laffen auf,

burd) bas (^la? als glüljenbe, flumpenartige "iDJatcrie er=

fennbar, bie angenfd}einlid) au§ bem Innern ^erüorbrad)en,

feitroärt§ abgeftofjen mürben unb bann abmärt§ rollten,

gefolgt non langen (3d)langcn fleinerer feuriger ^Jtad)fd)übe,

äbnlid] bem ^euermerf am brenncnbem ^Jieifig, ba^i man

auf 9iügeu in ben ^Hunfcn am .Viöniggftuljl abroört'g riefeln

läftt. ^iefe ^euerbäd)e ober Sturjfälle glül)euber ©teiue

floffen ebenfalls hinunter in ba§ S^al ber ^üoiere ^land)e,

rao i^r roeiterer 2Öeg bann nidjt gu uerfolgen mar.

3(ber aud) an ber mittleren .^ölje bes ilonus, \a h\§-

meilen nabe feiner oberften ^^cE^/ erfd)ieneu jumeilen
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einzelne glüfienbe '}^kdz, bie öen Crt iiid)t üeränberten,

fonbern blieben unb (angfam oerbla^teu, 9Jlit bem größten

^^ntereffe betrarf)teten rotr gerabe biefe (enteren Grfrf) einungen,

benn fie ließen fid) nid)t anber^ evflären, als "ita^ Seile

bes 2(it§enmQntel5 ber ^^elfenfäule lo5brnd)en unb ha§ ^miere

bloßlegten unb ba^ biefe§ alfo glü^enb fein mußte!

2Bar biefe Srflärung rirf]tig, fo gab fie eine fcf)n)er^

lüiegenbe '-öeftätigung für bie 'itnfdjauung non bem '©efen

be§ ^onus ab, bie un!§ feit geftern olImäl)lic^ .^ur Über^

jeugung geworben mor. ^a er au5 einer einlieitlid)en

9Jlaffe beftanb, ha er üon unten l}eraufgefd)oben iinirbe, ba

er enblid) im ;5ni^ern glü^enb ju fein fd)icn, fo tonnte er

fd)ir)erlid) etma5 anbere§ fein, als ein ©ebilbe oon ^^ava,

bie langfam am einem fenfrcditen 3d)lot jn bie .{"^öl^e ge=

preßt mirb unb im ^Jioment bes Sluetritt» äußerlich fomeit

erfaltet, baß fie al§ 3:urm ftetjen bleibt.

®a§ 3d)aufpiel be? iiulfanifd)en ^euermerf^ bauerte,

allmä^lid) fic^ abfd)mäd)enb, bis nad) 5el)n Ut)r. ^Jlein treffe

lid)er 5elbfted)er geftattete bie @rfd)einungen fomeit ^u

üerfolgen, roie man e^ üon einem Einöde nur uerlangen

fann. Unbegreiflid) aber mar es, ha^ bies .pau^it^

obferoatorium ber 5^-an,^ofen nid)t mit einem ^^•enirobr

erften 9flonge^ ausgeftattet mar. 'Ihtr ein unbebeutenbe§

.^anbglas ftanb ^ur ^inTfügung, mit meld)em id) nid)t bcffer

fal), als burd) meinen Cperngud'er. 'Barum fd)afft man
t)ierl)er nid)t üon irgenb einer Sternroarte ein§ ber beften

Xeleffope, bie ^u f)aben finb? ^ie Sage bes '-öcobaditungä^

ortes ift ^errlid), unb man fönnte in üoUfter 3ic^erl)eit

fid) Sruptionserfdieinungen fo unmittelbar nal)e bringen,

roie e§ faum je auf ber (?rbe mieber fo gut geboten merbcu

bürfte.
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-^1Jinb 3ic nun mit mir ,^iifrieben ?" jragte ic^ oapper,

üit-' mir ituö c-^ei^eu elf naci) biefem eveignt5veid)en 2:a(:\e

511111 >3d)(iimmer nieberleiiten.

„^n ber %at, alk 'J(d)tuiu^ üor ;\l)vem ^)ieiiegUid;!

'3hm aud) nod) bev ^iluybriui). — Sie t)raud)eu ja mir ,^u

foinmanbieren."

„®en 5hbobrud) opfere idi vs()uen/' Ind)te id), „ber ift

büd) müt)l eine jarte 3(ufmerffamt'eit für oie, ben ''Mann

mit ber miuifterieüen @mpfel)tung, geiüefen."

^er entjücteubfte 9}]orgeit mectte iiiu3 am iiäd)ften Xage.

<2traf](eiib fdiön lag ba^o '?-1]eer nor un^o iiiib bie '']?rad)t

ber grünen '-liMilbberge uub bie "illlajeftät be^s alten ^^^ele

mit feinen meif^bepuberten ®el}ängen nnb bem uuinberlid)en

^'inger anf feinem ©ipfel. tiefer fd)ien nnueränbert; ''|Hn'net)§

genaue SBinfelmeffung ergab jebodj, 'ha\] feine i*"^öl)e feit

geftern um 25 ^''Jleter niebriger gemorben mar.

33eibe bebauerten mir e§ tief, baf^ mir nid)t länger in

biefer ^errlid)en ':)latur, in biefer munberuoUen Önft uermeilen

tonnten, es mar ein gerabe^u ibealer '|>la^, um f)ier gu

arbeiten. Sd)on aber ermarlete un§ unten im ^orf ber 5ßagen,

ben man un^ oon "^'oxt be ^rance entgegengefd)idt t)atte.

9iad) I)er>lid)em 5(bieu fd)ritten mir abmärt§ nnb ful)ren

nun auf ben mnnberuollften, ronuintifd) groi3artigen ®alb=

ftra^en quer burd) ben @ebirg§ftocf ber '»|.^iton§ be ©arbet

nad) ber i^auptftabt ^urüct

;^m 'Sereid) biefer uielge^arfteu oulfanifd)en '-öerggruppe

f)errfd)t nod) ber jungfräulid)e Jropeuurmalb, in biefen

feud)ten, mit fd)önen 'Saumfarnen gepolfterten ^atgrünben

ift aud) nod) ba^o ^eid) ber furd)tbaren l.^in,'ienfd)Iauge, bie

fonft auf ber .;^>nfel burd) bie @infül)rung ber ^Dlangufte,
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dner fleinen bem ^(i)neumon üerroanbten ^Jlarberart, naf)e5u

ausgerottet ift.

^n Jort tie 5^-ance erraartete un5 bie überaus iuter--

«ffante '3k^ricl)t, baß bie Soufriere üüu 3t. istuceut eben=

falls eiuen ftarfen Stusbrurf) ge£)abt ijahe, unb ^amv am

©onntag, beu 22. 9}]är5, iu ben 9J]orgenftunben. 3o raar

auc^ biei"e§ 3^ätfe( atfo gelöft, bas luar bas (Seräujd) ge=

toefeu, luetrfjes mau iu 'öaffeterre uuö ""^^oiute ä 'i^itre

gef)ört f)attel Gs ergab fiel) überbies baraus bie iet)r be;

merfeusroerte ^^atfadie, baf5 bie Sd)a(liüirfuuin, bie iu

(5)uabelüupe üeruommeu luorbeu war, bie bajroijdieu tiegeube

^njel "^Jlartiuique üöüig überjpruugeu fjatte.

Ihh- altem aber beftätigte fic^ roieber bas merfraürbige

^ufammeufpiel bieier beibeu ualie'iu 170 Kilometer üüu=

eiuauber eutferuteu "Berge ; eiu Umftaub, ber uusmeifelljaft

auf eiueu uuterirbifc^eu 3"iamni6nt)aug ^iuraeift.

Uub gerabe biefer Uuiftaub ift mir befouberä wichtig

für bie Sluffaffuug ber inilfauifd)eu Grfdjeiuuugeu überl)aupt.

3o furchtbar aud) bie .^{räfteeutfaltuug, mit meufc^lid)em

Wa^ gemeffeu, bei eiueiu '-BulfanauSbruc^ ift, irf) fonnte

mirf) bürf) im "Jlugefid)t ber Xiuge felbft bem (Siubrucf uid)t

eut^iebeu, ha^ im 'lun-gleid) ,^i ii^n ""Ma^m bes (JrbbaUs

überl)aupt forooljl bie (^röße eiues '^^ullauberge5 it)ie bie ^e=

beutuug eiues 3lu5brud)s gau.i min,^ige ®rfd)eiuuugeu fiub.

(3ü uubebeuteub, 'ita^ man öauad)aUciubieüulfauifd)e (Jruptiou

für eiueu reiu örtlid)eu, il)re lUfad)e meljr uuter ber (Srb=

epibermis fiubeubeu (^rfc^eiuuug t)alten mü^te. ®rft jene noc^

rätfetbafte, aber unleugbare "Üiedifeluurfuug mit bem "Jladibar^

üultaue berechtigt, auf tiefergel)eube "öe,^iet)uugeu ^u jd)lief3en.*)

*) 1er üon uns beobari)toto "Jliisbntdi uom 2r.. ':Uiäv^ 1903 luar

iiad) 'iVcrnciis ;]eufltii5 bcv ftävtüc feit öem 81. 'JUuvift öes ^i^^^'^'S l'J()2,

2öcflcner, ^in ©citinbtid)cn OTittelmccr. 8
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3Ile luir bem ©ouoerneur unieren 'Befud) maditeu, um

linieren ticfgefüliüen Tauf 511 Ingen, fragte and] er iiatür=

(id) nnd] unferer 5(nnd)t über öcn "öerg unb fein fünftige§

'l>ert)alten. 'JIngefid]t5i aller unferer 'Seobaditungen unb

(Srgebntffc fonnten loir (eiber nur fagen, baß luir ilin einft-

rceilen nodi in ooüfter 'Jtftioität glaubten, unb eine "il^ieber-

befiebelung bc? gefäln'boten ©cbict? uorläufig in feiner

'-i^Hnfe bcfüriü orten tonnten.

bet ^ataftropf)e non illiornc JKouge, flemefen. Sad}Iid} nodi eiut^ebeiiöer

ijübe id) über if)n (iet)anbe(t in iSettners ©eofir. ^fi^fdirift J'.tOS,

Öeft 10. Sic bisfierioicu nnffenfdiaftlidicii ^iiebevlcc^iiuflen ineine§

5yreunbe§ 8avper finbet bcv ilein im „(i-entvalblatt für Aliinevaloi^ie,

©eoloßie unb "•^Paläontologie" 1903 B. 337— 358. 5inv', füge idi bier

norf) l)in,5;u, roas feitbev au§ bem cone geroorben ift.

^d) ^atte fd)on in ben frübcren ^5eröffentlid)nngcn Mo Über,^eu=

gung ansgcfprodien, baj? bicj @ebilbc tvotj feiner Stcilbcit unb .sSofje

bodi luenig beftänbig fein bürfte unb i"d)uievlid) ^abrbunbertc über=

bauern roürbe; üielleid)t fei bies ein Örunb, rcesl^alb mir and) bei

'l^uUanen geologiid)er 'i^or5eit nirgenbs Spuren einec- ä[}nlid)en (Jrjeug;

nifjes beobad)tcten. 'J?afd)cr al§ id) e§ al)nen fonnte, b^t bie S't'lflc-

^eit biefer 'i^e^nntung red)t gegeben: — ber cönc ift nidit mebri

Dr. Q. C söoüexi, ber junge ameritanifd)e (belehrte, ben luir

oben auf bem "Moni '|iele=(i5ipfel trafen unb ber fpäter feine 3tubicn

über ben iöerg fortgefe^t i)at, berid)tet in ber ameritanifd)en 3eit=

fd)rift „©cience" fef)r intereffant, bafe ber Jlonu§ @nbe "Jlprit 1903 über

taufenb JyuR $^öbe erreid)t bfltte: langfam flieg feine Spi^e unifirenb

bes Mai nod) bis ,^um pier^ebnten ineiter. $)ier ftür^te bie obcrfte

iOiaffe ab unb nerminberte bie Gr^ebung um einen betrag uon ctunr

50 ?Jletem, roie ja and) ipir am 20. lUfärj einen 'iNerluft pon 25 ilJictern

beobad)teten. 2öie feiner3eit non un§, rourbe babei ein beträd)tlid)e§

Wlü^en be§ ^onu§ bemertbar, 5af)treid)e fteinerc (Eruptionen fanben

UHif)renb biefer ^Q\t ftatt, unb e§ mar bis ^um (Snbe bes älJonati

eine Steigerung ber inUfanifd)en (Snergic ^u erfennen, infolge bereu

ber ftonus, ircitern:iad)fenb, einen großen 3: eil feines ^^^erluftes mieber

einbrad)te. 2;urc^ bie 2tbftür,5e ^atte bie Pon Sglöcten beberfte bom=

förmige Wölbung um ben JyuB be§ Stonus allmäblicf) ben 3ii^'fd)en=
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^te legten Jage in ^yort be J^'Qi^ce regnete es lüteber;

allein lueld) ein poetifrfjer ^(ang raar je^t für nns ba§

tiefe 'Haufdjen ber tropfen anf ben ^"Olangobäumen ber

©aüannati, inätjrenb luir beljagürf) unter ber 5^eranba be§

"JBirtstiaufes bie ^öeute ber 53ergangenf)eit in unfere -tage;

bürf)er unb Q3erid)te nerftauten.

2(m 30. nerüe^en rair ^JlJZartinique. @5 raar nai^

Sonnenuntergong, als uns ber Dampfer rcieberum am

3Jlont ^ele corüberfülirte. ©anj dfjnüc^ wie bei bem erften

9Inb(icf üor ad)t Jagen baute ftrf) bie geroattige 5Jiaffe be5"öerge!§

fd)roer unb finfter über beni bunfien '-©affer auf, has> .paupt

in Sßolfen nerborgen. >öeut aber fuf)ren wir mit bem @e^

fü^le be§ Siegers baran üorüber: mir batten bem 9^iefen

ben ?yu^ auf feinen ^^laden gefegt unb i§m oon feinen

@ef)eimniffen roenigftens einen Jei( entreißen tonnen.

räum biö ,511 Dem norbiücftlidicn ^Tianb be§ ßratetringinaUg, in öem

er ftanb, aiisc^efüüt, fo bai? jctjt nad) ^ier t)in eine einE)eitlid)e

'lUeigunfl com ffonu§ bx§ 511111 g'UB bes !öerge§ abiüärts ging.

'•3lugenfd)einlid) infolge baoon jagten bie glüt)enben, afdjenbelabenen

'^(u5brud)5gafe bei ben näd)ftfolgenben (Eruptionen nid)t niel)r fo

üor^ugöiueife mie fonft im 2ül ber ^Hioiere 53land)e abiuärts, loobin

fid) ber ferbartige (Sinfd)nitt bes Slraterfeffets öffnet, fonbern ebenfo

f)äufig nörblid)er in bas '^ired)enr=2al — ein intereffanter 3:atbeftanb

für bie ISrflärung ber 9^atur biefer Safe.

:^i§ 5um ^uli rcurbe bann ber ßonns burd) f)äufige 'iUbftür^e

immer fpil^er unb fd)ma(er, bi§ in ben erften Jagen biefe§ aJionatg

roiebcr eine llljaffc oon etiua 5(J iD^etern i^clbc abftürjte. (Sine ^locitc

(Srniebrignng oon gleid)em ?JJaf? trat bie "iöodic barauf ein, am

18. 5»(i üerfd)ioanben nod) 18 3JJeter mel)r, unb bie 3tbnal)me fei3te

fid) langfamer fort big ^um 6. ^lluguft, mo mieber ein "ilbfturj oon

25 ajietern beobad)tet ronrbe.

Qu biefer -^eit hatte bie iHegcnperiobe fd)on mieber eingefe^t,

bie ben (Gipfel nur feiten freigab. (Srft ^n^itte ^^Ingnft tonnte ^t>rofcffor

(^iraub oon 3"0"b5 Saint Xenis aus il)n mebrerc läge ^inter^

8»
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'Jim näd)ftcii Iai-\c nal]in \d] in "-önffctevrc auf @uabe=

loupe Don Sn^iptn- mit einem „3Iuf '^iöieberfelin 5um '^eut=

fd}en @cin^vap()cntai-\ :>,u ']3nnc]ften in 5Uiln" 5Ibfdf)ieb. @r

iiuiüte nod) eine '-i^efteicuuni] bev 3oufrie're lum Cijuabeknive

au5fü{)ren unb bann nad) ©uro^a I)eimfef)ren.

3d) felbft mar in nid)t tjerinc^iev Sort'^e um meine

^^seiterreife. Urjprüngüd) l)atte id) c\el)offt, uon ^I^Jartiniciue

nad) 'i^enejuela ge^en ju fönnen. 3IÜein ic^ f)ätte, menn

id) nid)t übermäßig inel uon meiner bemeffenen ;^^eit in

9}Jartinique nermerten mollte, über bie füblid)en 'itntiüeninfeln

reifen muffen. Xa5 aber nerbot gegenmärtig bie in -Trinibab

au§gebrüd)ene ^^Podfenepibemie, berentinegen in 'i^enesuela gegen

atle'JMömmlinge uon bort bie fd]ärffteCuarantiine eingerid)tet

inar. oo mar mir nidjty übrig geblieben, alö ben "öefuc^

biefer ©egenb auf eine fpätere @elegenl)eit jn nertagen, unb

mit bem gleid)en od)iff, mie oapper, abreifenb u)ieber naci^

einanber beobarf)ten, unti ev ftcUte dievbei feft, ^af5 ^ie ©ölbiuuv

ani melrfiev fid) bev Stonuci ovtiob, fcbv bebeuteiibc '-lUu'äuberuiu-;cu

erlitten I)attc. ^^t ,^ct)ii 3:ai^eu wav fie felbftäitbifl um 27 AUeier

geftiegen, rotbraune äÖolfen gingen uon it)r an§ inmitten ber blauen

xinb raeipen l;ämpfe, bie ber übrige ftrater ununterbrDd)en ent=

roicfelte; in ber 9^adit fd)ien bie 3lUiUiuug ^u glülien, feurige '-Blöde

mürben uon if}r auggeftofuMi, uub fie fd)ieu, unabbiingig innn .^ionu'-S,

immer i\o\)ix ,^u nmdifen. '-iialb mürbe e-5 un^meifelbaft, ber „2om",

roie bies nun in '-b*emegung geratene öiebilbe genannt mirb, ftieg

mit gemaltiger Sd)neÜe empor; -iioifdjen bem 21. unb bem 31. 'jluguft

um nid)t weniger al§ 104 iUieter! ^eitmeilig erniebrigte aud) er

fid) lotjue baf? aus ben 5?erid)teu flar mirb, mie ha-:- ?,n bcnfeui,

batte aber bi§ ^nm Cttober im ganzen um 127 9J?eter fidi gegen

früfier aufgemölbt.

^i3dift fonberbav muffen ^ie '-Isorgäugc gemefen fein, bie fid)

l^iuter ben üerf)üUenben äÖotfen abfpielten. '2t(§ am 8. September

nad) längerer 5^eberfnng ber ©ipfel mieber erfd)ien, mar ber in=

,5mifd)en nod) fleiuer gemorbene ^•etfeuturm, ber alte cöne, ber jur



St. 2;{)üma§ 5urücfäut'ef)reu. '-JBie id) aber uou bort raeiter

fommen foüte, max mir einftinetlen nod] uiUliai bunfel. 'Oiac^

9Sene5ue(a, bas raupte id), ging uou bort für längere ^eit

fein ©d)iff, unb eine überaus günftige ©elegentjeit, unnüttel=

bar nad) meinem britten Apaupt5ie( ']sanama ju gelangen,

mu^te id) — ber %aii war um fo ärger(id)er best^alb —
gevabe um einen einzigen 5(ujd)(uJ3tag uerfefi(en. ^itmSl.^iOMrj

uänüid) foUte bie .^amburger „(£afti(ia" uon ©t. 2:f)oma§

in I)öd]ft intereffauter Jvalirt über 3rt"it^if(^ unb einige

i2)äfen uou 5iolumbia unmittelbar nad) (Solon am 'l^auama^

;]eit uuferer '•ilinr)e[euf)ett bcii evftauulirii[teu :ßnc[ im (Sefaiutaublicf

bes SDtout ']^d(- gebilbet Ijatto, uöltipi ücvfdjiüuubeu; ber neue

„domo", bie ef)emalige, je^t aufßefd)it)eüte ^afi§ be§felben, gipfelte

je^t in einer fn[d}en, anberSino gelegenen fdiavfen, aber nod) fleinen

3cicfe. ^vi)n Jage fpäter ,5evftövte eine neue (Svnptiou and) biefe,

fo t>a]i jel3t bev rät[ell)afte Tont bie l)bd)i"te (Srbebnng be§ ''|>ele

üorfteUt.

SBä^venb biefer ^eränbernngen mar bie empttüe Sätigteit be§

Slvater§, in?befonbere in ben bciben Alionaten '^lngu[t nnb September,

fo bcforgnisievvegenb ftart gemorben, baf? man eine 2Öiebertel)r ber

gvofjen xHu5brüd)e uon 19;)2 befürd)tete unb an bie 33eü5lt"ernng in

ber llKil)e bes ^-Berges! amtlid}e ilsarunugen ergingen, 'jtllein bie

'l^ieriobe ging uorübev, of)ne bafe bie Sorgen fid) red)tfertigten. "".Jln;

fang 'ilJouember mar ber binter ®olfen verborgene 'i^erg mieber

rul)ig genunben.

Jöav; feitber ans bem „l^om" gemorbeu, ob ber „cöne-' feine

'•iluferftet)nng gefeiert l)nt ober enblid) iierfd)nntnben ift, barüber iier=

lantet bi^l)er in ber l)ier 5ugänglid)cn isiiteratur nid)tö; bod) fd)eint,

aus! bem Sd)roeigen and) ber fran5öfifd)cn geograpl)ifd)en 3citfd)riften

:^u fd)lief?en, feitl)er eine ^t'it ber ^Knbe, obue auffallenbe 'isorgiinge,

geberrfd)t ^u baben.

T^ür mid) ift es jebenfaü'ö jelU eine boppelle Genugtuung, bafj

glüdlid)e llmftänbe un§ geftattcten, bas mertunirbige Webilbe gerabe

in ber '|<eriobe feiner geiualtigften (Entfaltung ^u beobad)ten unb auf

ber pl)otogvap^ifd)en '|.Uatte feft,^ul)alteu.
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t'annl t;e{)cn, leiber trnf mein fran,^öfif(^er Dampfer aber fa^r=

planmäßig erft am ^Jlbenb bes 1. Slpril in St. 3:Iiüma§ ein.

":}(m 3pätnadimittag biefes (enteren ^Tages entrollte fic^

rcieber nor mir bay l]übfd)e 'Kunb bee 4")afen5 uon (£l)arlotte=

Stnmlie mit bem ^ierli(i|4nniten breiteiligen (£täbtd}en im

.Ointergrunbe. Unter ben narf) 'Otnferfall bas; 3rf)iff er=

ftürmenben '}iiggern befanb fid) auc^ ber i^ausbiener meinet

alten .^oteI§ nnb bemädjtigte firf) fogleid) mit freunblid)

grinfcnbem: Good afternoon, doctor! meinet ©epäd^.

3(uf meine erfte ^rage, roa§ für 3d}iffe in ber näd)[ten

^^eit ans ot. -ttiomas! abgingen, nberreid)te er mir bie

Sagesnummer eines fleinen, anf ber ^^^nfel erfci^einenben

^BIättd)ens. Unter ibren 3d)iff§nac^ri^ten ftanb bie folgenbe

))lot\y.

„ßaftilia" uon Apomburg, beftimmt nad) (Solon, ift

feit geftern überfällig, mirb aber für morgen früb, ben

2. 3lpril, erwartet.

"

m^



Huf tftv liartltßn-9ßi\

„^eiß, t)ei^ ^^i^ Sonnenbranb brücft nom 3^"it() (}er=

unter." Tie ^3)leere5fläd}e ift nom ']?ai"fat in langen, ge=

raben ?vurd)en aufgepfüigt roie ein riefige? 3Iderfelb, unb

i^re ^©e((enreif)en funfeln unb gleißen im 2i(i)t be§ roo(fen=

(ofen A-irmanient5 älin(id] bem 2cf)mel,^fIuB eine? .^pod)ofen§.

%a]t fenfrcd)t aber fteigt trotjbem ber ))\auä) unfere^ 3d)orn=

fteine in bie l'uft, unb eine laftenbe Ölut f]ü(t ha§ ©^tff

raie mit feurigen 5^raüeu gepacft, benn mir fa!)ren nac^

SBeften, ber '-©inb manbert mit nm, gleid) fd)neü roie mir.

4:übeinfam ift bod) bicfe 3ee ber 2:ropen, üie( ein--

famer, ai^ id) 'i^a^ SOieer bes f)üd)ften Olorbene fenne. Tort,

auf ben Saffern um 3pi^bergen, auf benen i^ nor 3at)i*en

üiele 'iL^üdien getreust, mar jeber Jag uotl 5eben unb 5öe=

rcegung. Ha ftiegen fern unb nat) über ben eifengrauen

^H^len bie ^ampffontänen ber 3S>alfifd)e empor, unb ilire

riefigen fc^marjen l'eiber {)üben fid) ^n ."liampf unb Spiel

am ben Jyluten, umfd)roärmt üon 3d)aren roeitflügeliger

5Diömen: ha ftrid) ber braune ^"iJlallemud:, ber fd)öne 3turm^

üogel be? Olorbmeer?, elegant läffigen ^lügelfdjlage über

bie 'OJieere^flädie bal)in, mit il)ren "il^ogeu fid) fenfenb unb

I)ebenb: auf ben (Sisfelbern, bie in pl)antaftifd) gerfreffenen
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formen am ge^eimnisooüeu ')icivoncn ()evanfcl)iüammen,

lagen au(\enb(in(^elnbe 'Hobbeu, unb t'anieu luiv in bie '^lä^e

ber 5>ogelbcvc(e, fo nmfdittevtcn nii-ö jrf)reicnb nngc,^ä()(te

2:aufenbe uon (Jnten, i'iunniLMi, 4:and)ern unb 3eeict)iüalben

luic unge()euve 3d]uuirme non 'iltJücfen. 4")ier bagegen ift

aulVn' bcn fleinen uov unfevni 'öug aiiffctjuellenben AÜig^

ft]d)d)en unb jcitiueilig, bod) fe(tcn, etnein un^ö eine '-IBeile

begleitenben 3^9^* ^^"-^^i 4:ümmlcvn t'cinerlei i^ebcu lualjrju-

nel)men. Unb jo bet'onnnt biefe Ijeif^e jitternbe ©Int, luonn

.Spinunel unb ^Dieer in [tarrtnu, ehernem ^Hunb gefd)(üffen

finb, ,^ule^t ^tma§ Unl)einilid}e5; ber ©eift be? „9}iittags=

gefpenftes" fpuft bavin, unb nuiu jd)nut gelegent(irf) hinauf

nad) bev 'i'J]aftjpit3e im flinnnevnben 'Jltf)ev, um fid) ^u rier=

gemiffern, ob bort oben nidjt etum? 3elljamc^:>, Uuerljörteg

feftgetlammert l)od't unb mit tücfifd)eu Slugen ^erunterfdiaut.

Sföeid) unb uniuberooU freilid) [inb bafür bie fammete=

neu ^Jiäd)te, menn bas Sdjiff [tili rauid)enb burd) bac^ tiefe

^Inu be§ .Sjimmels unb ber ©rbe baljinjieljt; ein leifer

i'id)tjd)immer auf ber A^ut be,^eid)net feinen Seg, aud)

menn nidjt au5gefprod)cne^5 9)]cer(eud]tcn ift, a(§ luüfdien bie

iluHlen unabläffig C^)olb uom 'iMig, unb broben geljen bie eun=

gen ©terne, — bie Sterne be§ füblidjen ^imntels. Hiadjt für

^3Iad}t ftral)lt f)ier ber Sirius, ber ()errüd)fte Stern be§

Jirmament;?, ber bei uns ja nur ,yi C^aft crfc^eint. ^-)iid)t

lüeit oon iljui loanbelt bie golbene "i^tjolanr bei Drion ba=

^er, red)t$ unb linfei in gteidjem SIbftanb roie uon ®t)ren=

faüalieren begleitet uon bem blaubli^enben 9iigel unb ber

rütlid)en ^^eteigeu^e. darüber flammen ber ^]3roci)on, ber

ein ^önig in feiner Umgebung märe, menn nidjt gu it|r

ber Sirius getjörte; bann bie ^^^i^^i^S^ ^^^^ meiterl)in bie

ftratjlenbe (£apeUa. Jern unb niebrig nur nod) über ben

SBaffern im '»Jlorben glimmt matt ber nörblidje ^^olarftern.



3^m gegenüber ift bafür ein ©tern emporgeftiegen, ben

mix in nnferen ^Breiten uienial§ fef)en unb ber boct) uon

einer fQ^äinierenben Sd)önl)eit ift: ber .^anopu$. ©eiui^

ift ber Sirius größer, föniglid)ev; er aber f^at wie fein

§iüeiter etiua^ fprü(]enb ^Haffige§, er btH^t unb funfett une

eine elegante, fd)arfgefc^tiffene 'Baffe. l)er ^'anopuö ift ja aud)

ein ©tern uon .Karriere, mirb er bod) in ,;jat)rtaufenbcn im

35>anbet ber .f)innnel5ad)fe ber ''^otavftern be§ ©üben§ fein

unb bann biefen f)eute fterntofen Crt gan,^ anbev? reprä^^

fentieren, aUi gegeniuärtig ber matte 3tern im fleineu '^ären

ben 21puntt ber Ütorb[}emifpI)äre bejeidjnet.

^eut nod) nä()er bem füb(id)en .spimmel§5e(t al§ ber

Äanopus ergtänjt bae prad)tüü(te Alplia Centauri unb fein

^ruberftern. Unb unfern uon aUen biefen rid)tet fic^ eubli(^

aud) be§ ©üben§ berüf)mtefte§ Sternbilb empor, ba§ füblid)e

.^'reuj. (&^ ift oft ausgefprüd)en, baj3 es an fid) gar nid)t

fo \ä)ön ift unb in feiner ©eftalt einem itreu^ nur fdjiuad)

äf)nelt; e^er gleidjt e§ einem f^iefgeratenen ^^apierbrad)en.

3([Iein bie '^?oefie feines 'Olamen§ f)at es( bod) get)ei(igt;

insbefonbcre uns Xeutfd)en, benen bei feinem Stnblict ^a^

granbiüfe 3d)(u^fina(e uon (£()amiffüei 3ala§ t) ©ornej

lüieberftingt.

(£§ bat aud) "l^a^ etmas (Eigenartiges, biefe ©ternbilber

aus ben bunflen '-lÖetten auffteigen 5U feigen, bie fo unmittelbar

über ben ge^eimni^üoUen ©i^regionen ber 3lntarfti§ fliiumevn.

'Jim britten Jage t)inter 3t. X()ouuis ^og bie (Bii^-

füfte .^aitis an unferm 4")ori,^ünt uorüber. Xsüfter, gewaltig

roar ber 3(nb(id ber blaubunflen '-ll^albbcrge biefer ^nfel,

bie non fd)mercn 'ffiodcnmaffeu umbraut maren. 3ie finb

nid)t mel)r jungüulfanifd)e lHu|fd)üttungen, mie bie (:i)ipfet

ber fleineu '.Jlntilten, fonberu ältere .flettengebirge, uon
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lüilber uub [toller 5(rd)iteftur. 3puren ivgeuti luctc^eu

;?elicn§ luaven nid^t 311 fotieii: nur uumeit bc^S füMidiften

^^üvfpnuuvö lag ein lüeUcuunifrfjäumte'? '-JBvacf im "lOJeev,

itiib am Ufer mivbelte, meift flcgen ben tmnflen .pintergrunb

abge^eidinet, eine t)ol)e ^>iaudimolte empor. Ob ba? eine

^iMilbrobitng ober bac^ Olieberbreuueu einer Crtfd)aft bebeib

tete, mar uid)t erfeunbar, bod] immöglidi mar ba^ö le^tere

nid)t, beim fdion mieber einmal tobte \a an] biefer ^s^xiel,

in her freien '^legerrepubli! .v>aiti — bemjenigen ©ebiet,

mo bie fdimarje ')iaffe ibre Unfäbigt'eit, fid) unter enropäi=

fc^en 3iyififötion^fovmen felbft ^n regieren, am unmiber=

tegtidiften bemeift — eine '")tciiolution.

'\^ieine Otac^barfabine mar uon St. -tbonia-? b'h:-< nad)

;3amaifa uon ^roei fd)mar5en „©eneralen" auö ^oaiti be=

fe^t, bie, üon bort nertrieben, fid) nad] jener englifd)en

Kolonie flüd)ten moüten. 3ie a^en allein in iljrer ^dk
unb I)ielten fid) fel)r befdieiben jurücf; mobi, raeil il)r @e=

miffen auf einem beutfd]en Sdiiff nidu aüyi bebaglid) ge=

ftimmt fein mod}te. 3ie foliten au jeuer neuerlid) gefd)e=

benen '-iHn-gemaltigung ber „^Ilcareonuinnia" beteiligt gemefen

fein, bie unuerjüglid) bann bem baitianifd)en 'Diebellenfriegs;

fd)iff „(£rete ä 'i^ierrot" ba^^ Xafein foftete. Siner üon

if)nen fü![)rte einen fleinen Ocegerfnaben mit fic^, beffen

bürgerlid)e Stellung ber eine^3 Sflanen mie ein @i bem

anbern glid). @r batte ben Jag über alle ^oanbreid)ungen

für bie bebe ©eueralität ^u tun uub be^ "Oladjte mnftte

bae fleine etma fiebenjälirige 'i^irfdjlein bann, auf einem

^elbftül)(d)en bodenb, brauf3en uor ber ^obinentür, in bem

üou ber naben ^I^tafdiine überbieten @ang, fd)lafen.

Söunberooll ift ber ^InblidE ^^^itt^i^'f^^' biefer feit 1655

ben ©nglänbern gef)örigen brittgrö^ten ^Infel ber „@ro^en



?hif bcr S^ariben=See. 123

2(ntiüen". ^i)xe jrf)arföeid)nittenen Q3ergfetten ftnb ebenfo

malevifrf) roie groBgügig eiitiüorfen, imb i[)ve ^pauptftabt

^ingfton (iegt in einer uon pradjtoollen 33ergmauern l)atb=

freieförniig umfcf)ränften 5iüftenebene luie bie '^^xk in einer

9Jlufrf)e[fd)ale.

(Sine langt)in§iel)enbe, mit ^üfospalmen beftanbcne

Sanb.'iunge mu^ man in f(^mieriger ^i(nfa{)rt umfegetn, nm

oon 3übiDeften ()er ben (Eintritt in bie fef)r geräumige unb

trefflid) gefc^ü^te .!pafenburf)t biefer Stobt ju geiüinnen.

^ie ftei(en, t)ücf)ragenben ^eftlanbsufer, n)elcf)e bie 3"fi^^'t

ben)ad)en, finb mit gemattigen, üon ^Jiiefenfanonen armierten

^orte belebt, benn i^ingfton ift ber mid)tigfte 3tüt3punh

©ngtanbö in biejer uiclumftrittenen 35>elt; ein Stü^punft,

beffen ^öebeutung — aber aü&j feine @efät)rbung — mit

bem 5(u6bau bes großen, intero5eanifd)en .rtanal? burd) ben

^ftbnui!? uon 3}littelamerifa nod) roefentti^ 5une()men mirb.

Gegenüber, auf bem f(ad)en (Snbe ber Sanbjunge, liegen

bie großartigen 3Irfenale, Äafernen unb odjiffsmerfftätten

üon '^^ort ^}?ot)al. Urfprünglid) mar bies ber i^auptort

ber M^d, unb ']?ort ^\oi)ai mar berü()mt als bie glän=

§enbfte 3tabt ber 3(ntiUen. Ütber aud) fie mürbe e\m§

2;age5 ha^ Cpfer einer ber mitben '3laturfataftropf)en ^eft--

inbiens, üor benen t)ier feine Stätte fid)er ju fein fd)eint;

unb jmar eine^ ^Sorganges, ber faum minber graufig er=

j^eint al§ bie 3Serniri)tung non St. ^]?ierre. '^ei einem

Grbbeben im ^a^i'^ 1(>9- ci'tjob fid) plö^tid) ba§ 93^eer

au5 feinen Ufern unb mifdjte, mit breiter Jlut fd)merfä(Iig

barüber I)infc^roappenb, bie ganje Stabt einfad) uon il)rem

Crte meg. Seitbem ift ')>ort ?f\ox\a[ nur ate C^5arnifone:=

unb iDiarineftation miebererftanben, bie .pauptanfieblung

ber 'Bud)t rourbe bas in gcfid)erterem 4')inter9runb gelegene

Äingfton.
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flingftüusi ©efamtaublict ijt raieber c^auj anbeve a(§

bie bi5l)cr i^ejditlbcrtcu Stäbtcnufid)ten. '^^iaü unb f(ac{)

aber lüeitgebelint liegt feine gvnuiuei^e ^Dhiffe gleidjuuifjig

niebriger ipäufer in ber .^üftenebcne, uon meiteni an,^ufef)en

löie eine in ha§ @rün ber llingebung Ijineiugebettete 3cI)o(le

ron ^2(§pl)a(t. ^a§ ^sunere ift inijd)ön. ©erabe, red)t=

lüinfltg fid) ]d)ueibcnbe ©trafen finb uou ard)iteftoui]d)

nid)t§fagenben Käufern mit l)n^lid)en folonimbennrtigen

3?ürbauten nif^ .'^o^ eiugefnf^t. 3^ie ^Jfegerbeüült'evung, bie

i^iugftoiiö C£imuül)nevfd)aft uor^iuvouieife bilbet, t'auu aiid)

ber ©nglänber nid}t ,^ur 3auberfeit uub 'iBoIitgefälligfeit

er.velieu. ^er *'^^vo,^entja^ ber uieif3eu ^Beüölferuug ^uimnifn^/

iüül}in n)äl)renb ber 3^'iten ber Sftnuerei unge,vif)(te

iDtenge düu fc^iöarsem fölfeubeiu I)iugefd)le;ipt umrbeu

finb, ift gau,^ befonber^ Ößi^i"9/ ii»'^ ^amait'a liefert be§=

l)nlb l]eute in ^3}iittelamerifa in grof^eni Umfange bie 'i'Jlenge

fdjiuarjer 5lrbeit5träfte, bie für gemiffe, anbere 'Jlrbeiter 5u

rafd) aufreibenbe 3;:rüpenunterne!^mungen , mie beifpielf^meife

bie .^analbanten am .^ftbmu^ uon '^^^anama, niievlä^lid) finb.

Sind) in ^amait'a baben bie 3(bfd)affung bev ot'lauerei

foraie ber ^^Uebergang ber ^i'^'ftn'preife einen fnrd]tbaren

mirtfd)aftlid)en ©turj er,^eugt. ®ie großartige ßncterprü^

bnftion ber 3nft't ift faft yoüftänbig rniniert. '^Iber and)

l)ier bat fid) bie ,3äl)Hltt'it be!? (Snglänberc^ bemäbrt. 'JU)n=

lid), lüie er fid) anf (£ei)ton nac^ 3Sernid)tnng ber ^iaffee=

fnltnr mit fiegl)after (Energie anf ba^o ©ri^engnii^ eine§ an-

beren .Uolonialprobnfteö, bes '^^c§, geworfen bat, fo ift e§

ibm and) bier, menngteid) na^ langem x)ergeblid)en 931ül)en,

gelnngen, eine neue Onelle be§ 2Bol)lftanbee burd) ben

'i)JJaffenanbau frifd)er 3:rüpenfrüd)te ,^n erfd)lief5en, bie in

erftannlid)en ^\>cengen ani§gefül)rt werben, l)anptfäc^lid) nad)

ben 3Sereinigten Staaten.
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^amaifa f)at unmittelbare ^ainpfcroerbinbung mit bem

9)hitter(anbe, unb feine üon pradjtuoüeu SBälberu iinb raii=

fd)enbeu SBafferfäüen erfüllten Q3er9(anbfd)aften werben in

iüad}jeiibem SDIa^e non en9(ifd)eu '©interfrif^tern auf=

gefuc{)t. 3o tarn e§, ba^ id) in bem fef)r fd)ön gelegenen

(£ünftant'-3pring=öoteI oberfialb uon Hingfton ein paar

2:age laug mieber einmal rairflid)eu, curopäifd)eu Äomfort

erblicfte: Saubere ©aftjimmer, elegante ^^sarlour- unb ®ra=

raing=^^oom6 mit Steinn)at)=5lii9el unb gefd)mac!üollen

Äoblebrurfeu nad) @reu,^e, Sebrun, dorot, ©onftable, Xa--

bema, '^nniot unb anberen. ^^^ing=poug=Xifd)e, @olf= unb

2;enni§plä^e, @elegent)eit ^um 9^eiten, -tontaubenfc^ie^en

ufiü. raaren norl^anben, unb fogar — )>a§ mar ba» .s3err=

lidifte in biefer ftaubigen 'Seit — ein mäc^tigeg 2d)iüimm=

baffin mit friid)fül)lem 'IBaffer entl)ielt \)a§ große ^abe=^

unb Xoud)e^au5 be§ 6potet§. 2Ibenb^ fpielte im (S^faat

eine trcfflidie .Kapelle, unb blonbgelocfte 2abie§ in elegantem

^»'coüett'- nal]men mit .V)erren in ^-ract ober omofing unter

ben 5^tängen bes SoI)engrin unb ber ^lebermaus — e^

fam auf bie ^^lifdjung nid)t an — il)r uon blütenroeiB ge=

fleibeten, menn and) fd)mar;^bäutigen 5^eUnern ferniertes! ^iner

ein. Xas @an,^e raufd}te an mir üorüber roie eine flüd)tige

9)lärd)enerfd)einung, .yun ©lüct eben rafd) genug, um mir

nod) ungetrübt M?> (§efül)l ,^u binterlaffen, baf^ alle§ bie§ bod)

eigentlid) feljr gute Xinge feien.

AOeiner, immer beif^er brannte bie ©Int ber Sonne

bevnieber, bie mir am .C^immel unb ber ic^ auf ber (£rbe

immer näber entgcgenmanberte. 'Olud) ^fnuaifo ^^Ö J^^t

hinter mir, non linls Ijer iuef)te ber '^]?affat unb lief? bie

„Kaftilia" in ben langen "iBellenmulben fd)aufeln, benn

n)ir fuljreu nun gerabeau? füöiuärt?, bem ^eftlaube ,5,u.
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^d) lüei^ nid)t, ob e§ anberen S^eifenben aurf) jo er=

ge^t; für mirf) icbenfatlg ift, fo un5ä()(bar oft id) bae nun

aud) jct)on erlebt babe, ba§ erfte 3(uftauc^en bev Stufte

eine^ neuen (Srbnuunsi immer mieber ein ©reigni^^ non

intenfiüftem 3"tereffe. @§ entfprinc^t rool)! angeborener

©eogrnpI)ennatur unb fünftUrf)er 5(n,^ud)t ^ugleicf), bnf^ i(^

babei innerlid) meift uiel tebfjafter gejpannt bin, al-? mcnn

id) 5. ^. einen 9)len]d)en perföntic^ f'ennen lernen [oü, oon

bem id) uorljer lange gel)ört.

(^aw^ befonberg mar id) e§ ie^t auf ben erften (fin=

brurf uon ©übamerifa. ©erabe biefer ©rbteit f)atte ja

fd)on bic ^^Ijautafie be§ 5lnaben lebf)aft befd)öftigt. %n

feinen Ufern lag, iinmeit ber Crinofo=5[Rünbung, bie ^"\nfel

be§ ®efoef(^en iHobinfon, be§ einzigen, ben id) al§ ^ungc, mit

ftol§er33erad)tung ber '^ad)al)mungenbiefe§33ud)e§, gelten lie^;

feine tropifc^en ^Kiefenftrömc: ben 2{ma,^onasi, ben Drinofo, ben

SQIagbalena, fuc^te bie eigene iugenbli(^e 1)i(^tung mit i>or=

liebe auf, roenn fie fid) in ^Silbern t)öd)fter Üppißf^^t er=

get)en motlte. i^^ierljer fül)rten aber aud) fpäter ben reiferen

©inn 5tle^'anber uon .s>umbo^bt§ flaffifd)e „3(nfid)ten ber

':)iatur" mit bem föuiglid)en ^^altenmurf il)rer ©prad)e, mit

ber bic^terifd)en Straft i^rer
*

2lnfc^auungen unb ermedten

ben leibenfd)aftlid)en 'üBnufd), nidit nur einft fo reifen,

fonbern auc^ fo feljen unb fo bauon er5ä()len ju föuiien.

Seitl)er Ijatte e§ fid) aber merfroürbig fo gefügt, baf? id) bod)

alle anberen flontinente ber @rbe früt)er betreten follte,

al$ gerabe ben uon (Sübamerifa; er mar mir al§ letzter

übrig geblieben. 3lud) biesmal ,yuar, ba§ muffte id) mol)l,

tarn id) nur ba^u, it)n flüd)tig ju berül)ren, allein er foUte

bod) immerljin nun binnen fur.^em ein fefte^ 'ffiirflid)feit§-

antlit3 für mid) bcfommen.

3Iber aud) be§I)alb oerlangte mid) gegemuärtig nad)
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bem 3(nblicf biejer lüften, lueil id) be§ unerrcartet falben

unb ©ebämpfteii in ber ^^ropennatur ber w)eftinbifd)en ^n=

fe(n mübe raar unb m\6) banad) jc()nte, luirfüt^ einmal

lüieber il)re nollfte unb veidjfte (Entfaltung ^u jetjen. —
Unb enbürf), id) raiü es nid)t leugnen, roar id) auc^ biefe

'Sieger SBeftinbiens grünbüd) fatt; id) oerlangte nad) ber

'iierüt)rung mit einer anberen )Haffe.

^JBir foüten etroa um ad)t nf)r morgens auf ber f)öt)e

be§ ^afens '']?uerto ©olombia eintreffen. od)on mit Son=

nenaufgang war id) auf Xecf, um ben erften 5tnb(id' ber

Sierra 'OIeüaba oon oanta 9)krta nid)t ,^u uerfeljten.

'Senn ee fe()r f(ar mar, füllten mir bas mel)r a(§ 5000

OJieter l)o^e, ben 9}]ünt ^i3lanc nod) gegen 500 ^Dieter über=

ragenbe .öaupt biefer merfroürbigen, roie ein gigantifd)e§

'^yionument am '^lorbenbe bes l^ontinents aufgerid)teten unb

mit bem Silberglanj eroigen S(^nee§ gefd)mücften ^erg-

griippe im Cften feben fönnen. Leiber mar ber .*pimmel,

mennfd)ün bell unb mültonlos, bod) gerabe ungeroül)nlid)

unfid)tig; roir fat)en roeber bies ferne ©ebirge, nod) über=

[)aupt etroas oom $?anbe. Tie Ul)r rourbe neun, rourbe

äe[)n — längft battc bem "i^efted" nad) bas Ufer bei bem

genannten .C")afen erf(^einen muffen. (£§ ift fein ©d)er5, in

bicfen ©eroäffern eine unfid)tbare .^üfte an3ufege(n, beren

Seefarten nur feiten nad)geprüft roeröen, roä[)renb bie

3d)lamm;'l1iaffen bes -üJlagbalena, uon ben med)feluben

iTReeresftrömungen ()ierl)in unb b ortbin gefübrt, ben Unter=

grunb fortmäf)rcnb ocränbern unb in furjer 3^it gefä{)r==

lid)e ^-öänfe fd)affen, roo auf ber ilarte nod) gute§ B^af)v=

roaffer üer,^eid)net ift. Unfercm .Kapitän felbft roar e§ oor

einer ^e\i\e oon 3af)ven begegnet, baf? er als erfter Dffi=

.^ier auf ber „'O^krcomannia", mit biefem 3d)iff bei äbn^

lid)em ^ÄU^tter auf bie '^-^arre geriet, bie oor öen ^Jlünbungen
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be§ Sfliefenfti'omg liegt, ^a^ Srf)i|f fam feft unb blieb

Ijängeu. 2ln feinem 9iuinpf festen fic^ rafd) fo ungelieure

S[Raffen be§ 9}lagboleua=©(i)tamme§ ab, baf? fict) eine trüf=

fene 3n[e( Don 200 ^^nf? breite an feiner l'nufeite bilbete

unb erft narf) nid)t löeniger a(ei fed)5 3}lonaten, üo(l uon

^Jtbenteuern unb (Sntbetivungen in biefer meltentlegenen,

üon Haimanö unb 9Jiü6fitü§ n)imnie(nben, 9}lalavia brütenben

^eltagegenb, bei günftigem 'Safferftanb bie 5(bfd)(e;ipung

gelang.

•Jiod) luar rings nur ^pimmel unb 'iWleer ficl)tbar, a(^

je^t am .i^^oi'i.^ttnt auf ber 9Jteere§fläd)e ein frfjarfabgegrenjter,

beiberfeit^ unabfel)bar fic^ au§be!)nenber (id)tgrüner (Streifen

erfdjien. S^afd) famen mir ifjm näljer; batb mar bas

UReere^runb uor \m^ in .yuei uerfd)iebene Jvarben()älften

geteilt: blau bie eine, auf ber mir fuhren, unb (}ellgrün

bie anbere in ber ?yerne. 2)er ^iapitän mar 5uerft geneigt,

ben grünen ©d)ein, ber immer nät)er (leraufdjmamm, für

boö ®urd)fd)immern einer unterfeeifc^en '-öanf ,yi Ijalten,

bod^ mar baju ber S^ianb üiel ^u fd}arf gefd)uitten. 35or=

fid)tig, mit (lalber ^raft unb unter fortmäl]renbem l^oten

ful}ren mir nätjer. .^s'^i^^ maren mir l)eran, — jet3t fdjnitt

unfer ^ug in ba§ grüne SBaffer binein. (^anj ü()ne Über=

gang lagen bie beiben Jv^^'^^^^Ufi^t^*-'» nebeneinanber, nur

ba§ bie red)t§ unb linfs bis^ ,^um @efid)t5frei§ f)inau5=

jieljenbe (Sren,^e im fleinen nid)t gerablinig uerlief, fonbern

in einjelnen SBirbeln unb Quirlungeu fid) au^ja^nte. @ar

fein ^lycifel, baf] bicfe grüne See nid)tei anbereö al§ ber

SJlagbalena mar, beffen fd)lammtrübe ^-lut fid) ot)ne U>er=

mifd)ung mit bem ^J^ieermaffer meit in ben Ojean t)inau§=

mcäl^t unb ju erftauntid)er ^-liic^e ausbreitet. ®enn balb

umgab m\§ nur nod), fomeit mir feben fonnten, bieS l)eÜ=

grüne, unburd)fid)tige od)lammmaffer. (Srft gegen elf U^r
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lüurben einige c\a\\^ fc{)attenf)afte ^ergfonturen in ber ^-erne

fic^tbar, fo unflav jeborf), baB ee nid)! möglicf) roav, mit

©id)erf)eit 511 evfennen, luo luir uii'^ befnnben. ©ir fveujten

be5f)a(b, langjam fatjreub, nad) uer]d)iebenen ^oinnnelsrid)^

tungen, um eine Sanbmarfe jum ^Infegeln ^11 finben, nod)

met)rere '^Jlak überfdirittcn mir Iiin nnb ,^urücf bie quir=

lenbe ©ren.^e ,yuijd)en bem grünen unb bem bleuen '-föaffer,

e^e ber 5lnpitän ooUe 5ltari)eit über feinen Ort gewonnen

f)atte. @5 ergab fic^, ha^ mir in etma j^roölf ©tunben

nid)t roeniger als runb 30 9)leilen nad) 'iöeften ftromüer=

fe^t lüorben uiaren, unb mir ()atten fünf Ubr nad)mittag5,

ftatt ad)t UI)r morgens, als mir enblid) am ']<ier uon

%^uerto (Solombia fefttageu.

^iefe llmftänblidjfeiten bei Xage5lid)t unb normalem

Sßetter ol)ne Sturm, Ü^ebel ober bergleid)en merben bie

(3d)mierigfeit ber Sd)iffal)rt in biefen ©emäffcrn beffer

beleud)ten, al? bal (Srlebnic^ irgcnb einc^^ ungemöl)nlid)en

5Ibenteuer6.

'I>ucrto dolombia ift gegenroärtig ber erfte .s^afenpla^,

ber l^ai Xeulid)e .Keid) faft brcimal an A'lädjengröf^e übcr=

ragenben D^epublif Kolumbien, ba er ben Seeücrfel)r mit

'sBarranquilla, ber 9Jiünbungviftabt bee -iUlagbalenenftromS,

vermittelt. (Jinen unmittelbaren ^iif^^i^^ i^i-^'" -l^iocr ber

l)at 'öarranquilla nid)t, meil bie fd)on ermäl}nte flache unb

t)eräuberlid)e ^-öarvo oor bem '^lu^tritt be-? geroaltigen J^iMf^^

eine bauernbe Sd)iffal)rt uollt'ommen au9[d)lief;t. ^ie

ifi^aren merben bal)er mitteUö einer fdjuialfpurigen (Sifen=

bat)n uon '|>uerto (£olombia l)erübergefüt)rt unb in '-Barran^

quiUa auf bie grof?en, flad)cn Aluf5bam;ifcr uerlaben, bie

üon ()ier ben ^-J3crtel)r auf bem otrom unb feinen "Oieben-

[lüffen bis tief in§ 3""^^*^ ^C5 i'anbeg l)inein unterljaltcn.

'JScflcncr, 3'" 2öcftiiibifd)cii Wittoliiiooi-. i>
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']3uevto Golombias .Noafeubud)t bietet einigen 3d)n^

gegen öftlicf)e unb norböft(id)e 'S^inbe bnrd) eine lange, flacf)e

biirrf) 3lnfrf)niemmungen uevbnnbene 3i^H'lveif)e, bie firf) un^

mittelbar lueftlirf) an bie 'Illagbalena^^llhinbnng anfdilient:

fie ift aber gegen ')lorben nnb 'IBeften gan^ frei nnb felbft

fo breit, baß and) bie teidüeife ^edung bei fd)n)erem

'-IBetter red)t ungenügenb ift. ©in üorndjtigcr .Qapitän läjst

be5{)alb bie 5^effel luäbrenb feines 3(ufentbaltei^ l)ier nid)t

ansgeben. Seit einigen 3(it)ren befiel ber Drt aud] eine

bebeutenbe '^^ieranlage, bie Unternelimnng einer engüfd)en

lHftiengefeüfd)aft. Über einen 5ii(ometer meit erftredt fid)

ba5 .'boly- nnb (Sifengerüft in bie 3ee I]inan§ in pf-orni

einer fd)malen eingleifigen (Sifenbabnbrüd'e, bie am (Snbe

in einer breiten ']3lattform enbet. '^(n einer Seite biefer

^^lattform legte bie „(iaftilia" an, fo meit nod) nom l'anbe,

ba§ nnr bnrd) iia^ ©las @in,^elbeiten bes Ufer? fid)tbar

mürben.

l)a^ alfo mar nun ber erfte 31nblid non 3übamerit'a

!

3d) ftanb id)meigenb nnb ftannenb am "öorDranb : feilen

l)atte id) eine größere (5nttänfd)img erlebt!

Cbe mar bie Signatar bes gan^ienC^HMnälbes. 'i^^littelbobe,

oben abgeflad)te '-ikn-gjüge ol)ne bemerfenemerten (£l)arat'ter

innfd)ränften bas Ufer, beren mißfarben gclblidjes (Srbreid)

nnr lofe non einem ärmlid)en 'Salbmndis überwogen mar.

^in^erfte ^ürre I)errfd)te offenbar am Stranbe, bie 'i^änme

ftarrten meift nöUig nadt, mie oerbrannt, empor, fo ba^

ein falter Silberfd)immer ftatt bes ermarteten üppigen

©rüns über ben CS)el]ängen lag. (?in öorfartiger .s>aufe

niebriger fd)mnl3farbener .pütten ^entete auf bem fernen

Uferranbe an ber ^25ur§el bes "t^ier? bie 5infieblung oon

^^nerto (Solombia an. (Jtmas abfeits nom *^ier lag ein

fleines einfames od)iff auf freiem 'iöaffer nor Slnfer, büfter
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luit) traurig au5fef)enb. (Sine jdiiuarje -trauerflagge f)iug

üou feinem .f^ecf. oonft luar fein 5ttl)i''3eug in ber -^U(i)t

,Vi geuuüjren. 3(uf ber "jilattform be§ ^^ier§ lungerten

5n)ifcf)en einigen jyrad)teifenbal)nu)agen ein paar barfüj3ige

junge 'Beugel mit gclblid)er .s>auifarbe, jeber eine ^ubbet

^ier im ^Jlrm, f)erum, burcl) rote 31uffd)läge an ben

fragen unb 'Jlrmetn i()rer nad)läffigen v^act'eu al^i ^i^ertreter

ber regulären folumbianifdjen 3(rmee fenntlid) unb mit

einem vSeitengeroef)r unb einer Jlinte über ber ©d)utter

.^iemtid) gefa()rbrot)enb bewaffnet, benn fie fallen nid)t fo

aue, al'? ob fie mit biefen fingen ridjtig um,^ugel)en iier=

ftänben. 3Inbere5 i^^ben mar meit unb breit nid)t fid)tbar;

nur unabläffig ftrid)en bi^; ,^um Sonnenuntergang 3üge non

bunften ']3e(ifanen langfam uom red)tem Ufer ^um linfen

bid)t über bem graugelben SÖaffer ba^in, mit fd)merem,

faulem ^lügelfc^lag, als follten fie jeben Slugenbtirf ein=

fdilafen unb l)erunterfallen ; ein uninberlid)er ^ilnblirf, bieg

fpufl)aft lautlofe 5>orüberftreid)en ber grauen ©eftalten in

bem fonft leblofen roeiten Üiunb.

1^

9*



3tm SKbenb biefeS S^iages fa^ ber alte Hapitän Sgmmoug
mit an unferem Xif(^ in ber HJleffe ber „dolabria". @r

raar feit @rbauunc\ be§ ^ier§ ^er üon ber ®efeU[(^aft mit

[einer 33ernia(tnnfl beanftrnt3te .H'ominanbant, eine engtifct)e

©eeratte, bie etjebem anf allen 9Jleeren c^efat)ren, ein a,an^

fleiner 9)^ann uon I^ac^erftem .^Uirperban nnb mit einem

nngel)euren grauen ^-löotansbart unter ber |cl)arfgefd)nittenen

Stblernafe; fein 2Ilter mar unbeftimmbar, e§ fonnte fed)5ig

ober fiebrig ober t)ietleid)t nod) met)r betragen, jebenfall^

aber fjatten bie ^alire über feinen fel)uigcn .ytfammen

getrocfneten ^iörper feine ©emalt. '-öefanut unb gefürchtet

mar bie ©nergie, mit ber er auf feinem ^^ier Drbnung mafjrte,

bie fotumbianifdjen ^^(rbeiter in Bi^^t I)i^ft/ ben Schiffen

itjreu "^la^ pm ^iln^ unb ^iluflaben anroiey, für bas 'iier^

ftauen ber SBaren in bie @ifenbat)n forgte u. f.
m. @r

ftro^te oon ed)t euglifd)cm .^^^umor, ber fid^ in unabtoffigen

rait^igen nnb farf'aftifd)en ^^emerfungen erging, ©vöfjten^

teils! rid)teten fic^ bie let3teren gegen bie £äd)ev(id)feiten beö

Dperettenftaate§, beni biefer ^]3ier al§ ®intritt§tor bientc.

©eit id) meif? nid)t mieuiet ^a^ven lebte er in einem C^ülj--

^äu0(^en auf bem ^^iiev, ben er felbft al^ englifd^en, nid)t alä



fülumbianifc^en 33obeu betrad)tete, uiib fn() non ^ier, iüieeinun=

beteiligter ^iifrf)auer uon einem üüv ber ^^ütjiie gelegenen

Sperrfi^ au6, bie enblofen 1)onqniiüterien biefer anfge^

blafenen unb parteiiuütigen ^Hepublifaner mit an nnb

fonnte fid) nid)t genug tun in irünilrf)er ©loffierung bet

^^uftänbe. ©eine S?era(i)tung gegen Stohimbien ging foroeit,

"iia^ er feit brei ^a^^'t'ii i^ic^t bie furje föijenbobnftrerfe nad)

ber ©tabt 53an:anquina ^urürfgetegt, ja ba§ er feit oollen

neun§ef)n 9)Zonaten e§ üerfd)mäl)t batte, fogar über()aupt

nur 't)a§ ?veft(anb ,^1 betreten; er bfiufte I)ier 5n)ifd)en

JOimmel unb 2Baffer, ein nuinberlid)er ^-^.Ujilüfovl) uub

prächtiger 5Jlenfd).

'Öefremblid) u)ar biefer grimmige .^umor be^ alten

Seebären aüerbingi^ nidjt, benn fo t'nrj mein eigener

5(ufentf)alt in ben Isafen Äohnnbiens aud) geicefen ift unb

fo fef)r e5 fonft meiner 5(rt burd)au? fern liegt, um fümifd)er

Sßirfungen lüillen bie 'öemn()ung um @ered)tigfeit in ber

':?luffaffung eine§ fremben l^anbe?? unb 5.^ülfe§ ju uergeffen,

fo bin id) bod) in eine gans ^äl)nlid)e Stimmung ()inein=

gefommen unb fann bei ber Sl^iebergabe meiner ©inbrücte

nur befennen: difficile est satiram iiou scribere.

Sd)on ber SInbticf ber einen ^älfte ber folumbianifdjen

Äriegsflütte forberte baju f)erau9. ^ie >f>ä(fte beftanb näm=

lid) am nid)t5 anberem, al? au5 bem nortjer ermäbnten

Sd)iffd)en mit ber Jrauerftagge, ba§ fpäter fid) un§ gegen=

über am '|.^ier feftlcgte. ^picrbei eriuieä fic^, ba^ biefe

fdjiuar^e (Eouleur nur Scbmul^ mar, ber bie urfprünglidien

färben .Vlolumbiay, gelb b(au=rot, überbecfte. ^ju bofferen

^ugenbtagen mar bie? ^al)ri^eug bie lUtftjadjt be? bernl)mten

'OkMüijorfer 'OJiillionär'? unb '-i^efitH'r^o bei; „'Jiem ^;!)orf=JDeralt)"

Worbon '-i^ennetl gemefen unb bamale ,\iueifellüö ein fleine^

"il^unber uon (i-legan,v ®er fd)lanfe ^-öau unb bie fc^önen
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9Jla^üert)ä(tniffe feines ^umpfe§ iprad)en ttoc^ jet^t banon;

fonft aber luaren, ät)nlirf) lüie bei ber ^^(agge, mid) am

^umpf unb in ber inneren (Sinricf)titng aüe ebemaligen

färben iierblic{)en unb mit 3d)mut^ übert'ruftet, bie (iMa'?^

falon'S in ber ©rf)iffsmitte balb uerfaüen, i^re ©d)eiben er=

blinbet ober 5,ertrnmmert; t>a?> (^an^e ftarrte uon ^Hoft,

(Sd)mu^ unb bubenf)after U^ermatjrlofung.

®a§ (3d)iff mar beftimmt, in htn näd)ften 3:agen in

©ee ^n fted)en. Über ba§ 3i^I raurbe amtlid) ein @ei)eimni§

beraabrt, unter ber .*oanb aber erfufjr man, baf^ e§ einen

Truppentransport nad) bem .pafenplat3e uon 9iio.sjad)a unmeit

ber t)ene5olanifd)en ©renje bringen foÜte; es ^anbette fid) um
eine freunbnac{)barlid)e (^5efäüigfeit feiten'^ ber fo(umbianiid)cn

^Regierung, benn fie follten, fo ()ief? es, bie iHcbeÜion in

33enejuela gegen (£oftro unterftü^en.

2Bir fallen am ^^benb mit bem |]uge oon 53arran=

quiüa biefen Truppentransport anfommen. @ine Sd)ar

blutjunger braun()äntiger 'i-\ur|d)e, s:)a{b' ober ^reiuiertel=

^nbianer, mit groJ3en Sd)(appt)üten unb o()ne Stiefel, aber

mit ^B^eibern, bie auf bem 9tücfeu ha^ i^agergeriit, ben

ä)iunbüorvat, bie ^tinber unb mer meifj ums fonft uod)

trugen. ®ie Unfetigen, uom <^\nnern ()erabgef(^teppt, fallen

meift §um erftenmat bas 3JU'er unb {)atten äiüeifetlo^ feine

3I^nung, mo,^u fie in§ j^yetD ^ogeu. (Sie mürben auf ba§

fdjuui^ige Sd)iff gefü{)rt, mo fie, ^Diänner unb 'iBeiber im

bunten ^urc^einanber, auf bem 9}erbecf fid) einen ©Plummer;
pla^ erfal)cn. Sinige ber Seute uerfud)ten in ber 9lad]t

p entffiet)en, inbem fie uom >5d)iffsraub ()inabglitten unb

untertjalb ber 33rücfen='>]3lattform 5unfd)en bem ®ebälf f)in=

bur^ 5ur „©aftitia" I)imlberfrod)en, um bort fjeimlid] an

53orb 5U fteigeu, in ber C^offnung, a(§ btinbe ^affagiere

mit auf bie ^o^e ©ee ju gelangen. ®ie ^Badje mie§ fie
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natürlirf) juviirf, mad)te aber feinen meiteven Särm tiauon,

benn roir ade Iiatten 9}lit(eib mit ben armen Kerlen, bie

iin,vueifel()aft einem ]d)(innnen Sofe entgegentynci^'^- ©cf)vecf=

lid) finb ja bie Gr^äliüinflen, bie man aUent()alben über bie

:^etben ber armen, unroiffenben, ungenügenb gefleibeten nnb

iierpf(ec\ten 3ü(baten .<l^ülnmliia§ f)ürt. 9J?eift mit ©emalt

jnm .ftriegebienft gepref^t, miffen fie f'anm, um ma§ bie

^arteimirren fid) breljen, für bie fie in fnrdjtbar erbitterten

.kämpfen, bei benen felbft bie ^Beiber nnb ^inber mit ein=

greifen, einanber nmbringen muffen; entfet^encrregenbe

©tocfprügel unb anbere ©trafen uon granfamer i")ärte Ijalten

fie in S^urdjt, unb i^unger nnb fnrd)tbore ^ranf'^eiten laffen

aud) ben Überlebenben in ber ^Keget nad) bem 3^elb,^uge

gebrochen ,^urüct'. llnb all ba§, bamit bie i'eiter ber

Parteien nod) mel}r föelb an§ bem Stoat^fädel =^iel)en

bürfen, unb bamit bie fd)anfpielerifd)e (Sitelfeitber „(Generale"

fid) nüc^ meljr an pompljaften I^iteln unb gefdjmoUenen

^|>üfen ©cnüge tun t'ann.

^ie ^meite .^ölfte ber f'olumbianifd)en ^-lotte fal) id)

bann einige Tage fpdter im .Soafen non ©artagena.

^nd) biefe beftanb ani-' einem 3d)iffe uon rüm,antifd)er

^ergangen()eit; e§ mar nämlid) für ben ©ultan üon 9)larütto

gebaut roorben. 9tm ''i^ug prangte nod) 'Cia^ i^eyagramm,

ber fed)5ecfige Stern, ba5 5Bappen,'ieid)en ^^^larott'o^;; bie

^dnge unb iiabinen unter bem ,*ointerbect' maren mit iior=

nef)men i"^ül,^fd)ni^ercien im mo^ammebanifd)en ©til r)erfel)en,

ber .s^auptfalon orientalifd) präd}tig mit bunten ^^(rabevilen

ausgemalt, feibenbamaftene ''].Hilfter, foftbare (vinlegearbeit

in arabifd)cm ©efd)mact fd)mürften bie Simons, ^üren unt)

1fi.^änbe; in ber reid)en "iUn-menbung bo^ö foftbaren '9)leffing

bei allerlei ^-öefd)lägen unb fonftigen fleinen 3d)iffyteilen

prägte fid) bie breitfpurige Cpulen,^ beei urfprünglid)en ^^Iuf=
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ber itülumbinnev überi^egaut^en, aber bereits auf bem befteu

4Bege, ganj fo tüie ba-g anbere ju uerbrecten unb iier=

fonnnen.

3U§ id) ben 'öorb bieje§ .fiau^it^ unb ^-laflgfdjiff^

ber fü(umbijcf)en 9Jlariue erflieg, [taub ber .Kapitän benibs

ärmelig unb breitbeinig, bie nacften ^-üfje in ^]?antoffe(n,

bie .f)änbe in ben ^ofeutafc^en, üben an ber ^huirfe unb

fagte in bel)aglid)em 'Xonfall ber beutfdjen ^-Jßafferfante

:

„ajlorgen!" —
^n ber 2;^at raar er ein ^entf^er aul ©(^leSiüig ober

l^olftein, beffen 'Okme (S(]riftenfen ebenjülanbjd)aftlic^ ed)t an-

mutete, mie feine breite ©eftalt unb fein meiJ3=blünbe§ Jpaar.

@r mar uod^ ein junger SHann unb mei^ @ott auf meld) aben*

teuerlidje 2Beife ^u biefer impofanten ©tedung be§ erften fee-

männifd)en '^efel}l$t)aber5 ber fülumbifd)en 9Jiarine gelangt;

aber auf 9ftofen mar er bamit nid)t gebettet. "OBar ba§ ©^iff in

©ee, bann nutzte er .Kapitän, "DtaoigationSoffi.yer unb

©teuermann in einer ^^ierfon fein, benn niemanb befanb fic^

fonft an ^orb, auf ben er fid) nur im geringften üertaffen

tonnte. IMg e§ im .^afen, bann mar aud) ^ier er ber

einzige, ber fid) um 'i:ia§ ^nftaub()alten unb '^u^en be§

©djiffe^ fümmerte, meift baburd), t)a^ er fd)Iie^lid) felbft

|)anb mit anlegte, ©ein feemännif^e§ ©emiffen i)atte e§

fo menigften§ fertiggebrad)t, bafj bie foftbaren ftanonen,

mit benen ha§ ©d)iff auSgerüftet mar: uorn ein 5mölf=,

hinten ein 5et)n 3^i^timeter ipinterlaber, ba^u eine 9ieit)e

mobernfter ©(^nellfeuerfanonen, fauber geölt unb gepult

gef)alten maren. SlUein aud) an il)nen bereite begann ber

3>erfall; an ber einen fe()lte ein 9]erfd)lu^ftücf, an ber

anberen eine ?}eber u. f. m., Steile, bie burd) bie Sieberlid)feit

irgenb eine§ 33engel5 uom ©d}iff fortgefommen maren unb
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auc^ nur bad)te. 'ffiosu aud)V (^e[d)üffen luurbe ja büc^

mit ben Fingern nirf)t; ba§ roar 511 teuer. 33on ^eit 5U

3eit aber tarn ein 3lbmira(, beffen ^^^erfo^ {)äufig raed)felte,

niäf)renb feine gän,Uic{]e Unnnffenf)eit in feemännijcfjen 3(n=

ge(egent)eitenflcl) immer gleidjblieb, be,^üg bie uergolbete 2uniä=

fabine be§ Sultan^ mit bem breiten ^iman unb ful)r mit

bem Stern von ^IRaroffo üia^eren, um bie diäten für

feine ^ienftreife ein^uftreidjen. ©in anberer Sinn biefer

miütärifd^en Übung mar iebenfatl^ nid)t ju entbecfen. ^m
übrigen fämpfte ber Äapitän (£(iriftcnfen I)offnuug5(oe gegen

ben 3unef)menben ^-i>erberb bc5 3d)iffe5, ba eben meber @elb

nod) Gräfte für feine 3nftanb{)altung beiinüigt mürben, ^^d)

fa^ mit an, mie er eine an einer Stelle fd)on ^erunter=

gebrodiene fd)ön gearbeitete ^orbfante burd) eine einfad)e

^oljleifte erfe^en liefe, nur bamit fie überl)aupt ausgebeffert

mürbe, ^ie 2(rbeiter taten 'la'ä mit einer 9)liene, al^ be=

griffen fie ben i]\md and] biefe^ Suju^ eigentlid) nid)t.

Unfere „(£aftilia" löfc^te am "^^ier in ^]?uerto (Jotombia

mehrere tanfenb @ifenbal)nfd)ienen für einen '^aljubau im

Departement ^Intioquia, ferner bie Jeile großer 5u=

fammenfeßbarer Schiffv;ponton§ für ben ^JJagbalenenftrom;

eine 2lrbeit, bie mel)rere 3rage erforberte. 3^) beabfidjtigte

roälirenb biefer i^cxt non '^arranquiUa ben ^agbalena auf=

märts bi? (Jalamar ,^u fahren unb bann mit ^pilfe ber

neuerbings eingerid)teten Sd)malfpurbal)n ben Dampfer in

©artagena mieber 5U erreid)en.

9lm näd)ften "illlorgen gegen neun traf ber ßug non

53arranquiUa ()er bei un«? ein unb raffelte über bie fdimale

^rücfe jnr "^^lattform. 9}lit il)m t'ani ein 'Jlgont ber .V>am=

burg=3lmerifa;l'inie (genauer ber ^Itlaslinie), ^^err ^?.
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©eine erfte ^itte an bcit itapitän mar um einen "^locf (Ji^; bie

öifcnt(i(i)e (5i§mai"diine in 'iVivvanqniüa mar ent^iuei, nnb ein

fdjnievev .TUant'ljeite-faU in ber bentid)en Molonie — über

bie '3latuv bes ^aüe§ moüte er nid)t mit ber Sprad)e

licvcnbö — madjte bie5 .Uü(}lnntv-^niittel unentbeljrlid). 'Jßir

pacften ha-:-> C£ig in einen Äovb noU 3trül) unb .s2>äcf]et unb

niadjten m\§ anf ben *iöeo( „f)inauf" und) ^krranquiüa —
fo ift ^ier bie aügenieine Sln^brucfgiueife, obraot)l biefe

©tabt nid)t nennenswert I)öl)er liegt, a(5 i()r ^'^nfenort.

®a es 5iarfreitat3 mar, jo tonnten mir eine ^^oiU

reuifion unfere§ notraenbigen Üieifegepcirfs nur mit be[onberer

©enetjmignng bes .'pafenfommanbanten unb ;jo((bireftor3

von "jiuerto (Sotombia erreid]en, eines djülerifd^en 9JJifd)ling§,

ber feines bösartigen (iljarafters unb feiner Si^ifanen megen

allgemein üerf)a|3t mar. ^a§ ^oilijan^ mar ein jraei:

ftinfige«^ .^»oUgebäube auf '']>fälilen, an ber "©nr^^el be^

^'^^iers; bie 'l^lattform, meld)e ,^ur .paustür fül)rte, befanb

fid) fo [)üd) über bem 53oben, iia^ man nur mit ipilfc einer

5erbrod)enen ^i^ierfifte (linauffteigen tonnte. Oben ftellte mid)

S^n'v d\. bem ^iftator uon ""l^uerto (Solombia nor, einem

fleinen, I)ageren gelben -iOJann mit ftec^enben fd)mar^en Singen,

ber ein bid"e§ Stuc^ um ben A>als gemürgt trug. ®er

2:^i)rann mar bei Saune, beun er gemäbrte ben ^urd)pa^

nnferes ©epäcfs mit eine" ftummen .panbbemegung üon

einer ftolsen ©rö^e, aUs menn er auf einer Cpernbüljne ein

^onigreid) uerfc^enfte.

^er Crt ^^j.snerto (Jolombia ift ein ausgebel)nter .C')aufe

I)äf3li(^er nnh armfeliger .S^')ütten mit ^-JBäuben au§ gemeintem

Sebm, fd)ief unb uerfaUen, unb ®äd)crn ans Sd)ilf unb

^;]3almftrüt). Um fo prad)tüotler aber maren bafür bie ^^lameu,

mit benen fid) biefe i^äufer fd)mücften: La perla del orieute,

El diamante, Las delicias, El paraiso u.
f.

m.; ba§ aller=



?fn ben S'citnbiinflcu bei-' Macibaicna. ]_39

fdjmierigfle t)ie§ El Lirio blanco = ®ie raei^e Sitte, ^m
6;()arafter bev inbinnifrf]eu Urbeüülferuiu^ (tec\t ber ^mun ber

I)eutigen folunibifdjen ^^Jhfrf)ling5vaffc 511 joldjer lä(^evü(i)eu

^rat)(erei luo^l faum, er ift offenbar romanifdjer ©inf^Iag.

'iBci()renb ber etioa einftüubigen '-öalinfafjrt narf) '-öarran^

quiüa (intte id) in bem j^iemlid) gnt befehlen ^^nge — ber

graei iit(affen füf)rt — fogteict) gute ©elegcufjeit, bie 2;i)pen

biefer ^eüölferung -^u ftubieren. @§ gibt in Kolumbien

and) '^eger, 'Olad)fünnnen ber nud) I)ier()er eingefü()rten

afrifanifd)en 3flauen, insbefonbeve in ben Ijei^eren 2:ief=

länbern ber 5iüfte, beren ^lima if)nen sufagt unb wo fid)

feit ber Emanzipation and) bie in bie i">od)ldnber bes ^i^Jicrn

nerfi^teppten fdjiuav.^en (Stemente niet)r unb me()r anfiebeln;

allein fte treten l)ier prozentual unb fojial fel)r ,zurücf gegenüber

ben Slbfönnnlingen ber ©panier unb ^nbianer. ^(^ ^atte

im ;]uge bod) ein luefcntlid) anbeve§ -5ilb uor mir, al^ bie

uieftinbiid)e I1lenfd)l)eit. ^ie i'eute umren buvd)mcg fel^r

niel fleinev unb fd)mäd)tiger, al5 bie 'Oleger unb ^3Jeger-

miid)linge, aber bie in nerfd)iebenen 3d)attierungen ge(b=

braunen (^)efid)ter näl)erten fid) ungleid) mel)r ben ^-ormen,

bie loir (Europäer fi)mpatt)ifc^ finben, ja einige uon il)nen

roaren unleugbar fülju unb oornetjm gefdjuitteu. 3lud) bie

natürlid)e '-ffioblanftänbigfeit unb *Sürbe be§ äufjeren ^^e-

nel)meu'?, in biefem ^-alle (£rbfd)aft beiber ^iUjuenraffen,

unterfd)ieb fie fogleid) uon ben Fliegern.

^^öllig anber^ als in ^iBeftinbien mar aud) bie 2anb=

fdiaft. '^luf ben ^nfpl»/ bie id) befud)t, mar faft allent^^

I)alben bie .s^anb be^ 5)ienfd)en erfennbar gemefen, in§=

befonbere auf ^fimnifn loc^v es ftd)tlid) fd)mer, au5einanber=

^ulialten, meld)e (Slemente in ber ''lU^getatiou urmüd)fig,

meld)e uon ben (5nglänbern bortl)iu gefübrt unb planmäßig

uerteilt uuueu. .sMev trat mir un(^meifel()afte "Oiatur ent=
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c^egen, fo urfprüufllid), al^ feien biefe lüften erft uov fuv.^cm

entbedt unb beflebelt. iCüriuiegenb beberften lofe geftellte

Saubiüälber bie cjelblic^en 33erc39el)niuiie, aber bn [eit "Ocouember

fein 2;ropfen ^Jiegen gefallen war, fo t)atten fle iljre '-Blattet

üollftänbig abgeworfen — fat)l ftarrten bie filbrigen 3ifte

nnb ^'U'^iöß SC" -ipimmel, nnb i^ fanb foniit an ber .Klüfte,

roo id) ben 5lnblid ber uotlften tropifc^en llppigfcit erl)offt

l)atte, eine Sanbfdjafteiftimmung, bie auf§ näd)fte ber eine§

n)interlid)en Sanbicalbesi bei nn§ glic^. ^3iur wenige innner=

grüne ©eiüädjfe ba(yüifc^en ftörten biefe ^lUnfion, einige

Lorbeeren, ftaubige ftafteen nnb wenige ^alnten. 3ln ben

bnrren 3iften be§ ^-lafdienbanme^ l)ingen bie grünen, btanfen

^rüd)te, einer ner.^errten Snnbuljr in ber ^orni äl)nli(^,

an^ benen bie ©ingeborenen il)ren ^^lafc^enbebarf beden.

'^Im am Ufer be§ 9Jkere§ auf bem (^hh^'' nnb ^-lulftranbe

grünten bie ®idid)te ber 9Jiangrouen mit iljren langen,

©pinnenfü^en äl)nli^en ©teljinnräeln. ^ier war auc^ ber

SHan^anillobaum bänfig, ber berüljmte romantifdje '^aum

be§ ^übe§ an§ ber „3lfrifanerin", beffen ®uft ben in feinem

(Sd)atten ©^lummernben poefieuoU umbringen füll, ^k
2öiffenfd)aft fann i^m biefen 9limbu§ nic^t laffen: ber @e-

rud) feiner gelben 'Stuten ift unbebenflid) : ber ä^enbe Saft

feiner Blätter iierurfad)t allerbinge fdjon äuf5erlid) ein

fd)mer(^l)afte5 brennen; innerli^ mag er tijblic^ fein.

SBenn aber bie ^^egenjeit and) nod) nic^t begonnen

battc, fo waren bo(^ fd)on il)ve iUirboten, fül)le 'i'Jlorgen=

nebel, eingetreten, nnb biefe Ijatten für bie nad) Entfaltung

led)5enbe 25egetation f(^on ^euc^tigfeit genug gebrad)t, um

l)ier unb bort ein neue§ 3lu§fd)lagen ber Blätter ober, ganj

wie bei nn§ an ben 'pfirfid); ober •illanbelbäumd)en im

5>orfrüt)ling, ein l^^^'W'-^^'i^^'^c^^" ^^^ Blüten am ben noc^

fal)len ß^üeigcn ju erzeugen.
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Tie 'Bal)n fü()vt 5uuäct)ft Ijart am ©tranbe her ^Bitd)t

§um 3:eil auf ®aium]d)üttung, 5U)i]rf)en beni 9}]eer unb ben

bid)t f)evantretenbeu .'pöl)en baljiii. ^ann biegt fie nad) Often

um unb buvd)läuft bie ftadjc ®e(ta(anbfd)aft bes 'tDlagbalena.

5luf5er üer]d)iebeneu ärmlid)en Dörfern paffiert man ha^

alte «Sabaniüa, ben eljematic^en .f)afenort biefer ©egenb,

beffen 'Slüte burd) einen ^turmflutbvuc^ be!§ f(a(^en

fd)ü^enben ;3^i]ßi^awm''*^ ii" 9lorben ber Q3u(^t gerftört

raurbe. 3f^f)li'^'^ft)e Sßracfs am Ufer, l)alb iiom ©anbe ner^

graben, bezeugen bie llnfi(^ert)eit biefer alten 9ieebe. «Sie

finb Stranbßut, unb bie 'öeoölt'crung be^ ®elta§ benu^t

bie nerrofteten ©ifenplatten jur Umzäunung i^rer ©arten.

Unmeit uon Sabanitla lagen auf l)art jum ©eeufer

üorfpringenber ^-eleljülje bie malerif^en iHuinen eines ftatt=

lid^cn @ebäube§, bas ftolj mie ein ®d)lüf3 am SJleer

gebockt gemefen mar. 3tud) bies be5eugte jebod) nur eine

weitere ^onctuid)otterie ber It'olumbianer, benn e§ mar

ba§ alte ^'^oUljau^. Um biefer impofanten ®inbrucf§ millen

I)attc man e§ nid)t am Ufer, fonbern bort oben l)in--

geftellt: baf? nun bie j^u nev^ollenben 2Baren auf -il^laultier^

rücfen l)inauf unb ebenfo miebev l)eruntergefd)leppt merben

mußten unb babei in ben meiften O^ällen me^r ^eförberung§=

foften mad)ten, als ber 3'-"'l^ eintrug, baran l)atte norl)er

feiner gebad)t. -V^eute ftanb 'i)a^ föebäube in romantifc^er

3Serlaffenl)eit unb mar als ein iMeblingSort für Sd)langen,

2;aufenbfüBler, ©forpione unb aubere» ©iftjeug ber Sropen

rerrufen.

Xer '^Utben bes eigentlichen ^eltagebiet^ ift uormiegenb

<Banh, ber fic^ ftellenmeife ^u ®ünen emportürmte; biefe

roäl.H'n fiel) langfam manbernb über ha^ mit (Sd)ilf ober

33ui(^merf bebect'te l'aub bal)in.



®nblid) eiTeid)ten mir Söarranquiüa, bie bebeuteitbfte

^afeuftabt 5io(unilnen5. '-IBcitläuflc^, mit breiten Straften

ift [ie in bor f(ad)en, fanbit^en, c3e[trüppübermac()fenen @bcne

anegcftrerft, nid)t nnmittelbar am 'OJInc^balena — uermntlict)

feiner nberfrf)mcmmuncnen megen —
, fonberu an einem

erfiiffabrteifanal. ^er meijse ^Dlal)ljanb ber Unu"\ebnn9 tritt

in ben ungepflafterten Strafen nacft zutage, in ber Jropen^

fonne eine flimmernbe @Iut rücfftral)(enb.

^ie ^^ütten ber an'^gebetjnten 3>orftnbte finb uielfacf)

mit Scf)ilf gebcd't, bie befferen .sjciufer ber inneren 3tabt

tjaben meift f(arf)e ^äd)er mit '-örüftnngen nad) fübfpanifdier

2lrt; i^re einfarbig lid]tgelb, rofa ober f)ellb(an gemalten

2öänbe geben bem otraf3enbilbe ein lebbafte^ 5übofel)en i3lbb.

20.) ©(^mere täfigartige ©itteruorbanten uor ben '|.Hirterre=

feuftern, ebenfalls nad) fpanifd)er 2Irt, fehlen faum uor einem

^aufe, and) ba nid)t, mo bie macfelige^nrniabrfd)ein(id]nnner^

fd)lie§bar ift. 3onberbar berüt)ren bie I)üt}en 'i^ürgerfteige

0U5 3i^Ößi"^^iiß^'i"Hl ' bie fü raeit über bem otrafsenbamm

liegen, 'ba^ man immer nnr an einzelnen Stellen ol)ne

Sprung l)inauf unb binunter fommt. @in längerer 3pa,^ier=

gang burd) 'i^arranquilla ift be^balb eine gi)mnaftifd)e Übung,

bie in bem .VUima biefe§ Ortes menig begrünbet erfc^eint.

Slllein einen fold)en opa.'iiergang mad)t aud) nur ber ^-rembe,

ber @inl)eimifd)e benu^t für irgenbroie roeitere 2öege

ben ®agen ober nod) ausgiebiger ben Sleitefel. ^n ber

^iegenjeit oerfteljt man ben S^Md biefes t)ot)en IrottoirS

febr root)l; bei ben in enblofen Strömen uom .'pimmel

ftürjenben Saffermaffen uernianbeln fic^ bie Strafen in

raufd)enbe ©ic^bädje unb tiefe S'eidje, unb bann ermöglid)en

bie l)oben Ouimpen menigftenS ben T^erfebr üüu 'Jiad)bar s«

9iad)bar innerbalb eine^ .{"^äuferblodS.

®er 2Bagen beS iperru di., ber uns uom '^al)nl)üf
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§ur „^enfion ^ngteje" füf)rte, t)ielt untenüegS üov ben

roeitläufigen ,s3a(Ienfoutor!5 ber beuti'dieu ^irnm 3^tof)r,

^rice & (So. ^ter uuirbe ber (Sisblocf, ben rair mit-

gebradit I)atten, abgelaben, luäljvenb öerr ^., ein jüngerer

2eilf)aber bes ©eidjäfts, oon ernftem unb fi)mpat£)ifd)ein

Sintern, begrüBenb an iin§ f)erantrat.

„SCBie ge{)t'5?" war bie erfte ^rage Oi.'s in einem ge=

bämpften Jone, a{§ fpräd)e er (ieber unter oier 3{ugen.

3tf)n(id) erfolgte bie 3(ntniort: „^d) fomme eben üon

i{)in. ^en ^Cormittog luar e5 leiber jc^linnn, bas <yieber

bauemb über nier^ig; je^t fd)eint er raefentlid) beffer. @ott

fei ^anf, ba^ bag (Sis gefommen ift."

„^itte, n)a§ feblt bem 5lrnnfen?" fragte id) tei(nel)meub.

„^m" — eriüiberte ,s>err J-/ ft'^-^ fc^eint fo — eine

2lrt oon — — gelbem lieber." —
^ie Stntroort tarn fo fiditlid) mit einer gemiffen ^er=

legenl)eit heraus, "öa^i id) feinen 'ilugenblid im ^'ueifel mar,

es ^anbelte fid) rairflid) ganj einfad) um bie gefürd)tetfte

aller Hranfl}eiten be§ tropifc^en 3lmerit"a, um ben „yellow

Jack''.

Ta bie l)äufige Begegnung mit bösartigen ^ranft)eiten

gerabe,yi ein 5tenn,H'id)en meiner öie^smaligen 9knfe gebilbet

\)at, fo müd)te id] bei biefer (^)elcgenl)eit einmal etmas näl)er

barauf eingel)en. 'Jlud) mcnn man felbft ha'^ (iJlürf l)at,

üöllig unberül)rt banon ^u bleiben, fo mac^t e§ bod) für

bie ©emütsftimmung ungemein uiel au§, menn bie ^-öegeg^

nungeil mit ibneii fo bauevnb, bas ©efpräd) über fie, bie

^}iücffid)ten auf fic fo unnermeiblid) finb, menn jebe A^aut=

abfd)ürfiing, jebcr "ill^ücfeiiftid) 3>ermittelung, jebcr leid)te

.Uüpffd)mer,^, jebe 'OJiattigt'eit — t'ur,^ Xinge, auf bie man

ju .£)au5 überl)aupt nid)t ad)tet — 3^orboten irgenb eine§
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uu{)eimüd)en Übets fein füiineii. ®tiDa§ ^rütfenbes, Xrau=

rigeä entfpringt gule^t auc^ für ben Unbefümmertften baraua.

^d) bin naturßemä^ auc^ auf früt)eren 9ieifen uielfad)

mit tropifc{)en (Spibeniien in ^l^erü()vunc\ c;\efonnnen, ,^um

Steil nn il}ren ärflften ^perben, luie mit ber l'epra auf ben

©anbiüic^§==3nfeln/ ber ^JJIataria in '01euc]uinea, ber (S^l)olera

in ©iam, ber ^^eft in ;^nbien, nie (jabe id) aber eine @e=

genb c\etr offen, in ber id) fo bauernb bauon nevfolgt unb

beldftigt mar, fouiel mit ©efunbljeit^ipäffen .^u tun, fo oft

brol)enber Ouarontäne au^jumeidjen ober unter gelber

^^lagge 5U fegein l)alte, mie l)ier. So mürbe mir in 8t.

2^I)oma§ bereite bringenb uom ^i^efud) ^-1lartinique§ megen

ber bafetbft l)errfd]enben 4:i)pt)U5e;nbemie abgeraten; bie

Überfa{)rt uon bort nac^ ^-Benejuela mad)te mir, mie fid)

ber l^efer erinnert, bie ^|?ocfen=Quarantäne in S^rinibab un--

möglid) ; non "i^cn 3Beftfüften i)}Jittelamerifa5 berid)teten bie

Leitungen bie Slnfunft ber ''^eft. ^ie tropif^e 3!)ktaria

mar überbaupt eine ®elbftuerftänbtid)feit für aüe meinen

S3emol)ner, mcnigftens ber feftlänbifdjen Mften, oon ber

rebeten fie übertjaupt gar nic^t mel)r; raer bie erften fd)meren

Einfälle glüctlid) überftanben batte, ber fanb fic^ eben bamit

ab, ^a^ er bie ^ieberba.^iUen ein für allemal im 'ölute

^be, unb mad)te ba$ ®l}inin ^u einem regelmäfaigen ^-öe^

ftanbteil feiner 'Dhibrung.

diejenige ^ranf^eit aber, bie in biefen ©egenben ha^

^ntereffe be§ ^]>ublifum5! mie ber (?)cfunbl)eitsibet)örben

immer am meiften aufregte, umr ho(i) ))a§ gelbe lieber,

^n biefer |)infid)t mad)te id) eine neue @rfaf)rung. ^d)

^atte fonft immer gefunben, baf3 bie in ben 3:;ropen an=

fäffigen Europäer burdjmeg bie '^icigung baben, eine in

it)rem Öanbe Ijerrfc^enbe 5trantl)eit uerljältnismä^ig leid)t
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p nefjiitcit unb bem ^remben gegenüber beu 3iuf i^rer

@efäf]rüd)feit als burdjau^ übertrieben tjinjufteden.

(£tiarafterifti jd) war mir bafür eine Steife burd) ;lnbien

im äßinter 1897;98, als bie fe\i bort gerabe in ^Blüte

ftanb. ^^lod) auf bem 3d)iff ,^n)ifd)en ©ue^ unb (£ei)ton

erregte es ©ntfe^en, ba^ ic^ auf biefer <jnfel ausfteigen

rooüe. 3" ©eglon luieberum fagte man, haB fei läd)erüc^,

f)ier fei natürlich feine @efai)r, aber ba§ feftlänbifd)e 3n=

bien fotle id) bod) lieber nid)t befnd)en. ^s^\ ©übinbien

lad)te man miebernm über bie le^tere Sinterung unb fe^te

hinju: Sie braud)en nur bie ^i^räfibentfdjaft 33ümbar) ju

oermeiben. Sobalö id) aud) bereu ©reUf^en überfd)ritten,

(liefe e§ lüieber: 5ld), menn Sie nur nid)t gerabe nad) ber

Stabt ^Sombaq felbft geben, ift bie Sa^e gar nid)t fo ge=

fä^rlid). — Sdiliefälic^ l)abe ic^ bann mehrere Söoc^en in

biefer Stabt ,^ugebra^t, unb menn aud) bie ©inbrücfe er=

fd)ütternb genug roaren — 300 h\§ 400 ©inmobner ftarben

,p ber 3(^it täglid) —
, fo fanb ic^ bod) aud) Ijier unter

ben 2Bei§en eine überrafc^enbe Äaltblütigfeit gegenüber ber

broljenben ©efabr; man äußerte bie Überzeugung, ba§

(Europäer bod) nur unter gauj^ befonberen Umftänben üon

ber 5^ranf^eit betroffen mürben, man änberte faum etroa^

an feiner Seben^meife unb begleitete mic^ ol)ne einen

^2lugenblicf be§ ^ögerns felbft burc^ bie Hranfenfäle ber

^^eftbaracten.

Ober ein nnberer %atl. 3Ü6 i(^ im Sommer 19(X)

in ber 9J?alaria .f»üüe 'DIeuguinea roeilte, fagte einer ber

erftcn 53eamten ber 5lompagnie in 5riebrid)§^afen aUe§

@rnfte§ ,^u mir: „@ott fei 2)anf, ba§ einmal jemanb ^ier=

berfommt, beffen Stimme in ber ^]>reffe meit genug reid)t,

um enblid) bas 'OJiärd)en oon ber fd)recflid)en Ungefunbbeit

unferer Kolonie ju ^erftoren. Sie l)aben ja je^t gefeben,

aSegenet, ^m aBcftinbifd)en OTittelmecr. 10
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iine c^eluu^ uub neröuüt'^t luiv finb, nun iai-\en 3ic ^ay

bod) ben l^eutcu .^u i^aufe orbcntlid)."

^d) locif? nid)t, ob e§ mir brnnal^ gelunc^eii ift, meine

©mpfinbungeu t3enüt3enb ju oerbevgeit, beim biefcv ^Mann

felbft forcot)! mie alle feine 5tolIegen fal]en ane roie :^eid)en

auf Urlaub.

^^ier 3um erftcn ^l^lale nun beim gelben Jyiebcr trat

mir entgegen, ha^ gerabe bie (Sinl)eimifd)en, benen bie

^ranff)eit befannt mar, mit nnucrbolilenem Sd)rccfen baium

fpradien unb nom 9(uftreten biefer 3eud)e in il)rem 'iBolin^^

ort jebeömal tief bebrürft maren. Tae traf id) in '^ar=

ranqnitla ebenfo roie fpäterl)in in "lianama unb (£oftarica.

^er ©runb bafür muf^ uuil)l in ber befonbevcn 3direrf=

lid)feit ber iitrantl]eit!?erfdieinungen ^n fnd)en fein, beun bie

an ba^ .^lima ber ©elbfiebergegenben burc^ längeren ^luf--

entbalt (V)enii3l]nten pflegen ror einem eigenen ^Befallen=

merben t)erl)ältni'?mäf5ig fid}er ju bleiben.

Ter '-l^erlauf eines; ti)pifd)en 03elbfieber6 ift — id]

folge ber rul)igen, mebi(^inifd)=fac^lid}en ^arftellung Dr.

llRenfee iXropifd)e ©efunbbeitslebre, '-öerlin, 19()2i — in ber

t^anptfad)e ber folgenbe. @tma nier Xage nad] ber — in

i^ren Urfad)en noc^ nid)tuüllig aufgeflärten— 3(nftec!ung geigen

fid) bie erften .^ranftieityerfdieinungeu, inbem entmeber un=

mittelbar ober nad) ^ norliergelienbem leid)ten Unbeljagen:

9}]attigfeit, 5^opffd)mer5, 3Ippctitlofigt'eit ober Js-röfteln, ein

je nac^ ber Starte ber i^ranf^eit t)eftiger od)üttelfroft ein=

fe^t, meift in ber Oiadit. Gr eröffnet tta^ erfte 3tabium,

bas Oiotfieber genannt, benn fteti* ift er oou einer auf=

fallenben ^Jiötung ber .v^aut begleitet, bie fic^ auf .Vtopf,

^al§ unb 'örnft erftrecft. )})l\t liod)rotem @efid)t unb ge=

röteten '^ugen, einem '^etrunfenen äl)nlid), mälzen fi^ bie

5^ranfen unter 5iüpf=, Diürfen; unb 5ireu,^fd)mer?ien, jumeilen
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aiid) SBobenfränipfen, niif bem 2ai]ev inul)ev. ^^er ?yrüft

lueidit bnlb einer ioi^e uon 39 bis über 41 @rab. ®ie

(irf)leimt)äiite be? 9}hmbc6 fd)rceüen an, bie ^^ittige belegt

fid) bicf, juerft raei^, mit ent5üublirf) geröteten D^dnbern,

bann fd)nni^ig braun; ber Urin ift fpärlid], brennenber

^nrft unb lauere«? uu^ gaüigesSrbrcdjcn neben bartnäcfiger

^^erftopfung uermebreu bie Cual be^ö S?eibenben, oon bem

ein ao?()after @erud) au§get)t, fur^ aik^ vereinigt fid), um
bav< .^ü'anfbeit^^bilb ?;u einem ber fd)roerften ju geftalten,

'ba'^ bie mebi^inijd)e 51>if[enfd)aft fennt.

'-öis 5um britten ober üierten Jage fteigern fid) alle

biefe (lrfd)einungen, bie ptö^lid) eine 'l^eränberung oor fic^

gebt. 5tn bie (Stelle ber 9iötung tritt bie ausgeprägte

@elbjud)t, uon melc^er bie ©ejamtfranfbeit iljren ^Jtameu

I)at. @leid),^eitig roeidien ba? lieber uub bie ©c^merjen,

ber .^U'aufe fül)lt fid) gefräftigt unb bcnft bäufig bereits an

bolbige!? T^erlaffcn be» ^etteS.

^n ben leid)teren ^fillen ift mit biefem erften otabium

bie ^ranfbeit in ber 2at uorübcr unb rafd)e ©enefung

tritt ein. l'eiber aber finb iold)e Jvälle in ber 9)linberi^at)l,

meift erfolgt in .'i{ür5e ein rafd)er 9\üd;fd)lag mit einer ge=

fteigerten 'föieber^olung all ber genannten @rfd)einungen

«nb .s^in^utritt neuer, noc^ fd)rectlid)erer. 3:ro^ ber er-

neuten ^-ieberbit^e merben 31rme unb '-öeine fül)l, ^ur(^=

fälle treten je^t au bie Stelle ber 'iverftopfung, 3unge,

9)hiubjd)leiml)aut unb i?ippen erid)einen blutrünftig unb

ent^^ünbet, ba«? (Srbred)en, ba«? fid) uon neuem einftellt, för=

bert aufang? uuiffcrigen 3d)leim ,yitage, ber fid) balb mit

55lutftreifen burd)fe^t unb enb(id) ein ^untle9, faffeefat^

artiges üluc^feben annimmt. ^as ift baS gefürd)tete

(2d)mar^breri)en, voinitn ne^ro, raonad) bie 3pauier bie

^ranfbcit benennen; in il)m roirb bas 9Sür3eid)en be? un

10»
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abroenbbareu 2obe§ gejetjen. ®er qitalooüe ^rec^reij lä^t

je^t ben ^ranfcn !etne 9^uf)e me^r, fie toben, fud)en balb im

(Si^en, balb im 3üif[tel)cn (Sr(eicl)terun(^; ilive eniftcHteu

®e[id)t£;5Üge fennjeictjneu ben noUfornmencn 5iräfteüerfaU,

ber burd) ^^(utungeii am üerfd)iebenen Crgaueu uod) ge-

fteigert rcerben fanii. 3" biefcm 3tabium tritt ber ^ob

unter ben (ärfd)einungen ber .t»er5frf)roädie, 3(uf{)ören ber

'Oliereufunftion, ^Itemnot, ld]hicf),'ienbem ^tufftü^cn unb

SJ^usfel^ucfungen ein.

3u ber Sd]recff)aftigfeit biefe§ quntuoden 3.^erlauf§ ber

^~ranft)eit fommt bie geringe ';)lik^ftd]t auf iKettung be? "Sq--

fallenen i)in5u. ^ie ©terblid)feit5,^iffer ift bei ben einzelnen

©elbfieber = ©pibemien r)erfd)iebeuarlig beübad)tet roorben,

fteigt aber bi§ ju 95 o. $>., mae foniel luie abfohlte 'Zö'ti'^

lid]feit jeben 3tnfaÜ5 bebeutet.

^ie Sieger, obwohl fie gerabe bie t)eiBen Jieflänber,

3}leere§= unb ^l^if^füfttm bemobnen, an bie ba§ ^.Jluftreten

be§ ©elbfiebere ftd) mit '-lUirliebe ju binben fd)eint, luerben

feiten befallen, unb and) bie ^jnbianer leiben meniger.

©benfo pflegen fid] bie in Ö)elbftebergcgenben geborenen

2öei^en meift für oöUig immun bagegen ju galten, fofern

fie nid^t auf längere ß^it ein fublere§ Hlima auffud)en.

"öefonberg gefäl)rbet bagegen finb 5leuanfömmlinge am
bem 3^orben, unb gmar umfomebr, je rafd)er ber Übergang

geroefen ift. kräftige ©efunbljeit unb ?yrifd)c foU babei

uod) einen befonberen 9Ml)rboben für bie 5U'ant{)eit abgeben,

©anj äl)n(id) üerljalten fid) bie weißen ober mifd)b(ütigen

^eiool)ner ber füljleren |)od)länber ber 2:ropen felbft, bie

in i^rer ^öl)e gefi^ert finb, aber menn fie in§ 2:ieflanb

binabfteigen, ganj biefelbe @efat)r laufen. Wl.an ^at aud)

beobachtet, ha^ ©d)iffe, auf benen eine ©elbfiebcrepibemie

berrfc^te, bei ber Umfol)rt um bas Üap ^orn mit bem
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(5rreid)en füöltdjerer ©reiten gefimöeten; fobalb ba§ ©c^iff

aber auf anberer Seite jic^ ben Sropen luieber näfjerte,

brad) bas fiircf)tbare Übel mitten auf 3ee uon neuem au§.

©efjeimnisDütl ift nocl) bos 3Befen bcr 5^'raufljeit; bcr

^asitl, ben man a[§ i^ren ©rreger uermutet, ift nod) nid)t

einroanbsfrei gefunben, ebenfo nidjt bie 9}Jetbot)e ber Über=

tragung bes Slnftecfungsftoffe^o. ^ie 3}ietjr5at)l ber ^-orfd^er

fü^rt biefe f)eut ausfdjlieBlid) ebenfo roie bie ber 9)]alaria

auf 9}lücfenftid)e 5urücf, ha man beobadjtet t)at, ha^ @e=

funbe in ben 'Letten unb 5?Ieibern non ©elbfieberfranfen

gcfdjiafen böben, o^ne befallen ^u werben, mä^renb bei

anberen nad) bem Stid) non infizierten 9}Zücfen biefe Ä'ranf=

I)eit eintrat. Gegenüber ber Eingabe, baß ^'cudjtigfeit baei

Jieber begünftige, muJ3 id) bemerfen, t>a^y in ben ©egenben,

mo id) e§ auf meiner Steife befonbers ftarf antraf - in

*!panama unb ']^ucrtü Vinion — , nid)t Stegen--, fonbern

auegefprodienc, langbauernbe 3::rürfenäeit §errfd)te. ^a=

gegen ftimmte bei beiben Orten, baj^ eine ''].^eriobe anl)aU

tenber intenfirer unb überauc; brücfenber, minbarmer ipi^e

uorau^gegangen mar; für '].^uerto iL'imüu maren bamal^o

felbft bie einl)cimifd)cn ß^itungen feit 'iöoc^en üoU non

Itlageu über bie faum erträglidje Sdjmüle. Reiben Drten

mar ferner genunnfam, baf^ es um bie 'Ä^affer=, in§befon=

bere um bie 3lbmüfferungi;uert)altniffe übel beftellt mar; aller=

bings mu^ für bie let^genannte otabt l}in,'^ugefügt merben,

'ba^ bie 9Jlel)r,vil)l ber in il)rem .s^">üfpital be^anbelten ^-äüe

nid)t in i(}v iclbft eutftaubcn mar, fonbern auf ben grof^en

'i^ananenplaiUagen ber Umgegcnb; biefe mürben allgemein

als ber fd)limmfte A^erb ber 5tranfl)eit angefet)cn. ®ie 33e=

mol)ner bes etma 1200— 1400 ^\)Jeter über '|>uerto Simon

gelegenen eoftaricanifd)en ^^iod)lanbe^o fübltcn fid) bagegen

uoUfommen fid)er üor ber in il)rer ^jafenftabt graffierenben
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(£eurf)o, fotaiu^c [ie oben blieben; t'uv,^ uov meiner ^^(nhinft

evft war aber ein ()ül)er einl)eimifd)er Staatsbeamter, (anb=

geborene^ ^O^üfdiblut, nact) einem nnr eintäc\ic^en ^i-^efncf) be§

SieflanbS befallen luorben unb t^eftorben, nnb uor fur.^em

errei(i)te mid) bie tranric^e '01ad)ric^t, baf^ einer ber

ange|el)enften unb lieben§iüürbig[ten ^eutfd)en ber ^jnupt-

[tabt San ^of*^, ber jeit lant-\em bort lebt, unb an ben id|

empfül)len mar, ebenfaU'? bem furd^tbareu lieber .^^um Cpjer

gefallen fei. @r fam in ^cn legten S^agen meiner '^nmefen-

l)eit ebenfaüe; aus bem lieflanbe I)erauf, roo er einige ^'^it

ouf einer ''Isflan.^ung gemeilt tjatte, unb id) erinnere mi(^

je^t motjl, ba§ er, a(ei id) ifjm am legten 3lbenb im klwb

bie ^anb jum ^2lbfd)ieb fd)üttelte, bereite über unbeftimmte

5lngegriffenl)eit nnb Unbel)agen ftagte.*)

*) ^d) luevtic fo oft c^efraiU/ melcbeu lUaisvetjeln id) es iiov-

baufe, ha\^ id) bei ^io|"er ^Keifo — ebcnfo une bei allen frübeven —
felbev uon jebev .^ivaufbeit uevfcl)ont lU'bHebeii bin. 3öienieit id) ba§

bem 3"f<^"' ivHemeit bev 'lsovfid)t 5u,yi[d)reiben ijabe, lueif? id) jebod)

md)t 511 fat^en. (iiec^en bie iUolavia [ud)e id) niid) evfteuö biird) ba§

SJiogtitoneti ,^u fd)ül3en, unb juinr füt)rte ic^, ba bie S^et3e, bie man
in ben i'öivt'jbiinfern befommt, an'3nabm§lü§ nid)t fel)Ievfvei, meift

[ogav iiufu'vft ungenücu'ub fiub - in Diartinique beifpiehomeife

t)atten bie '^öetten ftatt beö '.Ueljecs einen fd)untngv)oUen ."pimmel an§

fiemnftevten, fo t^voben 3:üUßavbinen, i>a\^ felbft bie Sd)maben bnvc^

bie SJfJafc^en l)ätten fried)en fönnen — , mein eigene§ SKoSfitone^

mit mir, ein iiürtveffUd)ee! unb pvaftifd)ey Gv^euflniS bev J^irnia uon

XippeltSfird) in '-Berlin; ,^nieiten5 burd) (5l)inin='|U'opl)i)lare nad) icn

"Eingaben Ä'od)$, uiie er fie mir bei uufevev genieinfamcn )Hei[e im

Sommer 1900 uon 'iiien^öuinea nad) .s^ongfong pevföntid) mitjn=

teilen bie @üte l)atte. Sßäbrenb ber "^anev meinet ^tufent^alteS

in ben geföf)rbeten ©ebieten fd)Iud:e id) .^roei 3;age l)inteveinauber

je ein ©ramm d-binin, laffe bann ad)t 3::age Derftreid)en unb nebme

am neunten unb je^nten 3;ag miebev je ein ©ramm nnb |o fort,

^ebenfalls ^abe id) bie lölatavia niemals befommen.
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®ooiel im adgemeinen über biefe ^ranff)eit. l^er J^aÜl

in 33arrnuqui(Ia, uon beut id] ausging, fd)eint eine geiuiffe

^efonbevf)eit ju btlben. '3kd) Slusfage ber ^eutjd)en bort

lüar er raie ein 'öli^ aus f^eiterm .pinnuel gef'ontmen.

3eit fünf 3af)ren, beteuerten fie immer roieber, fei in bem

infolge feines Sanbbobens fo ungern ö[}nlid) gefunben nuieber

biefe bemühte @efunbf)eitli '-J^arranquilla fein '-öeifpiel ber

.^ranfl)ett oorgefommen unb aud) im testen fei es ein

burdireifenber Ji-'cmber gemefen, ber in ber "^^enfion v5ng(^fß

baran ftarb. ^er junge Xeutfdie, ben fie biesmal gepacft,

mar bereits nor einem {)alben 3<if)V aus einer mc(irjät)rigen

©teüung in 'Barcelona, alfo fd)on aus einer marmen @e=

([i'wt^, liierl)er gefommen, er mar burd)aus mäf^ig unb oer*

ftänbig in feiner i'ebensmeife gemefen, f'einerlei äui3erer

@runb mar für feine plö^lidje ©rfranfung mitten in einer

fonft üon ber 3eud)e freien Stabt ^u erfennen. ^n bem

@ud)en na&i einem fold]en mies man barauf ^in, \)a^ er

bie Gifenbaf)nfnl)rt nad) ^]3uerto (£olombia gemad)t \)atU,

furj nac^bem ein Irupp uon fied)en unb nerroa^rloftcn

Solbaten beförbert roorben mar, bie oon '|>anama, bem

%n fonitigeu !i^ovfid)t§inaBregeln, öie id) befolgt, fanu id) i>a§

ftvenge (Jntf)alten nou 3;rinfcr^ci"feu nennen. ^sd\ meine md)t bie

nstetifd)e iU'vmeiönng allen vHlfoliols überl)anpt: eine l'old)e in in

biefen Wegenben, mo für bie xHnfiebler faü jebe anbere xHnvegnng,

als bie bev ^-i^eiiammhmg beim hölUid)en Inmf fel)lt unti um bie

^ilnfunft eines frifd)en (Saftes boptielte ^-IJeranlaffung hierfür ^u

bilben pflegt, überlianpt faum bnvd)^ufü^ren; mofil aber permieb

id) bnrd)an5 bas 3»"iel' öaö ftd)er eine ernfte Ok'faliv in fid) birgt.

(^egen eine anbete 5Regel, in ben 2vopen yir ;jeit bev beifuM'ten

Stunben i)Jiävfd)e ober fonftigc förpevlid)e iJlnftvcngungen im ,'s-reieu

al§ gefäl)rlid) ?,n unterlaffen, l)abe id) oft gefehlt, gebe fie aber gern

roeiter; gerabe in SJiittelamerifa lunrbe fie mir oon ernfthaften 5tcu=

nern be§ fi^timas immer bringenb ans ^jerj gelegt, unb einige (5r=
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f'Iaffifdien @elbnebevt)erb, t'aiiieii. (äiu Jsaii. bes Fiebers

bei biejen Solbateu felbft luav aber n\d)t befamtt ge^

lüorbeit.

Über ber beutfd)en .Vtolmiie in '-öavraiuiuida, bie ftdi

in erfreulicher '^eife lüirflirf) al>5 beiitfd) uub in i^reii

^^ntereffen jolibarifd) empfanb, (ag bcsbatb ein fd)roerer

^rucf. 31Üe batteu beit erfranfteii jungen l^ianu febr

gern, fein luicfjtigeres v^ntereffe gab C5 gegeniuärtig, als

ber 3?erlauf feiner ^rantljeit, uub id) fann nur fagen, baB

bie Sorgfalt, mit ber er gepflegt luurbe, obne '>\ü(ffid)t

auf eigene ©efalir, rübrenb umr. 'Olm Olad)mittag ^ielt

bie eriüäbnte '-öefferung be» 33efinben5 an, ha§ @i§ f(^ien

i^m gut 5u tun, bae ?vieber lieB nad), ber .^ranfe log

ru^ig. 93iele, namentlid) bie jüngeren ^eute, fc^öpften neue.

3uDerfic^t auf fein 3)urd)fontmen : bie älteren inarteten

5U)ifd)en hoffen unb 3^üßif6li^ ^^^

^sä) nai)m an biefem 9lbenb, ebenfo lüie an ben fpä=

teren, an ber nabe,^i einzigen öffentlid)en Unterbaltung

fa^rungen oou befoitCiercv ^.}tuc\eflriffeuheit, ^ie id) hiev nad) foldicn

$8eri"itd)en mad)te, fdieiiieu il)ven 2öert ,su bcftiitigen.

(Stroas üov[id)ti9ev als maudier auöere 3ieifenbc bin id) ^a=

gegen uielleid^t in be^ug auf ben in ben 3;vopeu fo überaus teid)t

ju evuierbenbcu 9if)einnati5mu§, infofern id) niemal'?, and) in Öiin-

bevn nid)t, wo e? Sitte ift, o[)ne Tcrfe fd)lafe nn^ niid) lieber ^u

roarm, al§ ju falt bette, ^er Srfolg ift je^cnfal^5, i)a^ id) and)

Don if)tn bi§ je^t uöllig frei geblieben bin.

§infid)tlid) ber ';)tal)rung t)abe id) nur bas ©efe^ jiemlic^

treu befolgt, fel)r feiten rDl)e 3:ropcnfrüd)te ^u effen (mit "^lu^inabme

bev Crangeu) unb, um es irgenb angebt, fo gut mie niemals ba^

natürlid)e ^JSaffer nngctod)t ut trinlen, uienigftens anperbalb be^

©ebirgeg. ^reilid) fann id) über äUagenfrageu, für bie meiften

Staturen ber ßarbinalpunft ber 3:vopeut)i)giene, nid)t rec^t ma^-

geblid) mitveben, M e^ beni meinigen in allen Cagen unb 3°"^»

gan^ gleich ju fein fd)eiut, maä, loann uub mie fein 'iJefi^cr i^t.
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33arranqutUa5 teil, bie barin be]"te()t, in ber 3tbenbfü^le

nad) Untergang ber Sonne anf bem fogenannten ?3on(er)arb

^in unb ()er ^n rcanbeln. i^ier läuft .'lU biefem Qw^(i ein

langer 3pajienüeg non Steinplatten in ber 9)litte ber

breiten, janbigen Strafe bal)in, uon ^^änfen begleitet.

<£e(tianieriueife finb bie 'i^änme, nüt benen man biefen

©teinmcg eingefaßt l)at, fd)mäd}tige @u!ali)pten, Q^ertreter

jener luunberlidien ^i^egetation 2(uftralien^ , bie feinen

<3rf)atten gibt, unb fo luar bie Straße bie ©tut bes Jage»

^inburd) unbraudjbar. Jag fie t>a^ aud) bes 91ad)t»

eigentlid) roar, bafür liatte bie ^euolution geforgt, bie in

ber 3^i-"ftörung be§ ftäbtifd)en ©leftrijitäteiüerfs, im 3^^=

fd)neiben ber l^eitung^brälite unb bem Zertrümmern ber

Straßenlaternen eine il)rer roefentlidjcn '^Betätigungen ge=

fu^t batte. ^^\od) batte fein 5^]enfd) an il)re '£>ieber=

f)erftcllung gebad)t. 3'^ biefen 2:agen fprang jebod) ber

^i>üllmünb rettenb in bie l^üd'e, läd)elnb übergoß er bie

Stabt 'öarranquilla mit flarem lUd)t, unb in il)m man=

belten beutfd)e unb einl)eimifd)e 'Bürger unb '53ürgerinnen,

ror^ugsraeife jüngeren (^3efd)lcd)te, 5u .yneien unb breien

ben '^.^fab auf unb nicber. Tie Teutfd)en trugen babei

üorraiegenb leid)te Jropenfleibuug, bie einl)eimifc^en jungen

9Jiänner .^eigten fid) bagegen faft burd)n)eg in ben aud) bei

Xage oon il)nen beüor^ugten bunflen europäifdjen Jud)=

anfügen unb bis .^ur ©ren^e ber ^1Jlöglid)feit f)ol)en, mo^

bernen .söembfragen, in einer itrad)t alfo, bie in ben 5;rüpen

üollfommen uerrücft ift, if)re (Srflärung aber in bem 'Be=

mußtfein biefer romanifd)=inbianifd)en 3iiiigli"Öt^ finbet, auf

|olrf)e 3ßeife an ber Spi^e ber ^ioilifation ju marfd)ieren.

^^ie jungen ^^JJäbd)en, uoübufig unb uon jenem füblid)en

^euer be? 'ölicfy, ber mit bem tropifd)en J'^-üt^reifen unb

^rübmelfen uerbunben ift, gingen in lichten .Kleibern unb
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c)t)ne .sout, öa§ lange i(i)iüar§e ^paar aufgelöft über bie

3d)ulteru (jinabumüenb.

Unter normalen ^erl)ä[tnifjen finb bies 5roeifeÜo§ bie

Stunben bes g^ürts aud) für unfere jungen ^anb^leute.

i^eut barf)te niemanb baran. (Siner ber öerren, bie eben

bei bem .Qranfen geroefen roaren, fam unb berid)tete, M^
er roieber mef)r ju leiben frf)eine unb bieje ":)]ad)t wot)! bie

.'i^rifis 5u errcarten fei. Über anbere 5^ranf{)eiten unb Un--

fälle roUte bas C^efpräd) ba()in, über bie un[)eim(id] büftere,

unfaßbare (§efal}r, bie naturgemüB über aU benen bing,

bie mit bem (Srfranften unter äl)nlid}en ^Cebensbebingungen

geftanbeii, bie mit il)m bi§ pr ©rfranhing an einer Jafe(=

runbe gefeffen {)atten: einer bfltte fogar bi? ?iu bieieni Jage

bie 5ÖüI}nung mit iljm geteilt. Gin einzelner (Selbfiebcrfall

fommt aber faft nie allein oor: racr mod)te berjenige fein,

in beffen 'ötut uielleid)t bas m^fteriöfe Übel fidi bereits

unabronibbar eingeniftet ^tte?

— — ©ine Stunbe fpäter aber fanen alle in einem

offenen ^i'eftaurationsgarten um ben runben '^ierftammtifd);

man tranf einanber ju, unb 'JBi^e unb ^ilnefboten flogen

im 5ireu3feuer l)erüber unb t)inüber, üon broljnenben ilady-

falt)en begleitet!

^ffiäbrenb id), im 3tut)l 5urücfgelel)nt, ben ^iid über

biefe 'i^crfammlung fdjmeifen lie^, tönten in bie "liaufen

be§ (Selödjters t)inein bie cerlorenen klänge einer fernen

9}|ufif, bie ein ^Släferforp? auf ber '^^lattform oor ber

^auptfatl)ebrale ber Stabt ^ur i^orfeier be;? morgigen Äar=

freitags auffül)rte — es raaren 33rud)ftücfe aus (Sl)opin5

^rauermarfd). Unb in meiner Erinnerung ftieg unn)ill=

fürlid) bas 53ilb einer anberen 3tunbe empor, in ber mid)

äl)nlid) munberlid)e Gmpfinbungen beiuegt l)atten, luie beut.

@s mar uor ^Q^li'ei^ auf ber n)ogenäenüül)lten 9ieebe nor
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ben ^orallenfüppen ber 9)larianen=3"fft Saipan im @ro§en

C^ean. 3Iiif unfeieni 3d)iff raar ein junger Öei^tmatrofe

üom ^Dkft geftür^t unb {)atte fid) totgefaden. Um i()n,

mie es ©efe^ für ben Seemann ift, menn einer an 'öorb

in Sicf)tmeite eines Öanbes [tirbt, jur 'Seftattung burd) bie

tojenbe ^>iiffbranbnng ans Ufer ^u bringen, mar ba§ fd)iüere

^iettungsboüt mit bem Seid)nam barin §u ^©affer gelaffen

löorben — eine f)ei§e, gefäf)rlid)e 9(rbeit, ba ba§ (^a()r^eug

babei nur mit "'Miii)^ bem 3t'i'fd)eUen an bem auf unb

nieber ftampfenben grüben 2d)iff entging. (Snbli^ fd)mamm

es, enblid) iimren aud) bie let3ten, bie ebenfo mie ic^ bie

?^alirt mitmad)en rooUten, üermittels ber fd)roanfenben

^afübsleiter glücflid) (}ineingelangt unb mir roaren aus

ber gefal)rbrof)enben ':)tad)barfd)aft losgefommen in bie

freie See.

9}lit einem ^audjjen (egten fid) bie ^IRänner, bes er-

rungenen Sieges frol), in bie 9iuber, unb ber junge Dfft=

jier, ber mit marferfter Umfielt bas ITianöuer geleitet bcitte,

50g bie 9Jiü^e uon ber fd)roeiBbebec!ten Stirn unb rief

lad)enb

:

„^Ota, ^u^^fitMis, nun moUen mir aber mal ein orbent=

üd)e5 Sieb fingen, bann pullt es fid) nod) mal fo gut!"

3n bem Slugenblicf erft fiel ein Sd)roeigen über nn§,

unb langfam fagte einer üon ben Öeuten:

„3e, benn fünn' mi ja man Oi^fus meine ^uüerfic^t

fingen."

4Bir t)atten im ^rang bes 2eben§ ben toten SJ^ann

uöUig uergeffen geljabt, ber ftarr unb fteif ,^mifd)en uns

unter fc^raar5=meiB=rotem ^laggentud) über ben 'öänfen au^=

geftredt lag.

80 mar es auc^ l)ier. „'iffias ift ber '.IJienfd), ha^

Xu fein geöenfeft^' - Xiefer von feinen itameraben auf=
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xirfjtioi i^etiebte ^i'^Ö^ iw<^^' "^d) uirf)t ctuiiial tot, feine

(Altern bnl)cim, bereu eiti.^ifler ®o[)ii er war, {^atten über=

()aupt uocl) feine 5tunbe uon feinem Seiben — unb fd)on

i^eigte biefe Stunbe üormis, roie rafd) unb (eirf)t fid) bie

Cberf(äd)e be§ S^eic^es, bie man Sehen nennt, über bem

5>erfunt'enen loieber glätten luürbe. —
3U5 id) am anberen, bem ilarfreitag^SRorgen in ber

^^ienfion ^"ötcfe ?\um iinffee ^erunterfam, ben ebenfo mie

bie übrigen ^Jlatjl^eiten eine ^2(n5nl)( .^erren ber beutfc^en

itotonie mit mir teilten, trat mir ber fd)ün genannte ^err

^. tief ergriffen mit ber 9lad)rid)t entgegen, bafj ber junge

^JJiann in ber 91ad)t geftorben fei. ^as ?^ieber t)atte feine

tücfifd)e ^3iatur, nad) fd)einbarer ^efferung erft ^um töb^

lid)en Streid) aus^utjülen, aud) \)kx bemälirt- Hub mit

ber fd)auerlid)en 9iafd)l)eit, bie in ben Tropen bei einem

fü uermüfteten Itörper geboten ift, (jatten fie i§n bereite

beerbigt; biefelben Seute, bie geftern in Sc^er^ unb Sad)en

ben 5tameraben oergeffen ,^u !)aben fd)ienen, tjatten fid) nod)

im ^unt'el ber 3'lad)t ^ufammengefunben, um ot)ne 9^ücffid)t

auf bie @efat)r ben Seid)nam felbft 5u ©rabe ju tragen.

®er 5larfreitag mirb üon ben 5iatl)oIifen ®eutf(^lanbö

in einer ^^(rt gef(iffentlid)en @egenfa^e§ §u ben ^^^roteftanten

bet'anntlic^ menig betont; tjier in (£olombia loirb er mit

feierlid)em "^pomp begangen, ^ebes @efd)äft rutjt, fein

©d)iff, feine Sifenbalju fä^rt, ber 3Bagen= unb 9ieitoerfel)r

ift unterbrod)en, fein ^sferb ift auf ber ©tra^e ^u feigen,

felbft bie 9Jiaultiertrambatjn ^ot ben ^i3etrieb eingeftellt.

^e§ 9Jlorgen§ loufen um bie 3^^^ be§ ©otteeibienfteä fleine

Knaben burd) bie «Strafen, ein fdjmar^es ^rettdjen fd)roin=

genb, an bem beroeglidje ©ifenriegel bumpf flappembe

Stöne fjerüorrufen — fie erfe^en ba§ ©eläut ber Älrd)en=
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glocfen, bie an biefem 5;age ber 2:rauer ebenfalls iitcf)t

tönen bürfen.

®ie i^auptfeierltd)feit aber ift bie nad)mitta9§ üier Ul^r

beginnenbe gro^e '^^rojeffton be5 Seic^nams (Stjrifti. i^ou

ben (Valerien ber neben ber Äatl)ebrale gelegenen ^enfion

^nglefe fonnte irf) bie^5 3ct)aufpiel, eine§ ber feltfamften,

beffen i(^ mid) erinnere, gut mit anfebeu.

®en 2lnfang nal)m e§ bamit, ba^ eine ^iompagnie

'i'Jlilitär mit einer S^htfiffapelle fid) am ^n^ ber großen,

mel)rftnfigen "l^lattform uor ber 5?atl)ebrale anfftcllte, üon

einer bid)ten 5:Dicnjd)enmnffe in feftlii^er Sileibung umbrcängt.

(Segen nier U^r beginnt e§, in ^^Jlaffen aus ben ^]?ortalen

ber ^irrf)e beniormquellen, bie non 'i\l^enfcl)en erfüllt fein

mu^. :3"»iillcn biefer .s^')aufen fcf)iüant't ein großem, etma

brei SO^eter l)ül)e5 fd)roar5e§ Äreuj l)cruor, auf einem Unter*

bau getragen uon einer ^Injialil SOMnner in meinen, mit

fdjroar^en Jupfen übcrftreuten '-Bü^erfleibern, bie mit

3trirfen umgürtet finb unb über bem ipaupt in fpitjen

Stappen enbigen. ^n ber freien i^anb fütjren bie 2::räger

lange ©ifenftäbe, bie fiel) oben in ^mei ^infen gabeln,

^iefe bienen in '-Ii>irflid)tcit ba;^u, bie Cuert)öl3cr ber Jrag=

bat)re barauf ^u ftüt^en, luenu fie au£(ru^en roollen, benn

bie ^]3rü,^effiün mirb nid)t weniger als uier ^tunben bauern;

il)r 5lu5fcben aber uerftärft 'ben unl)eimlid)en (Sinbrucf ber

uermummten Ci)eftalten, bie ben Silbern pbantaftifd)er ,3n=

quifition6fned)tc mit irgenbmeld)en teuflifd)en 9}lartergabeln

äl)neln. ^m '^lugenblirf, wo t^a^:-' S\xms erfd)eint, beginnt

bie Siapeüe mieber mie geftern '^Ibenb ben (£ljopinfd)en

2;rauennarfd) ,^u fpielen, anfd)einenb ba§ einzige traurige

IMeb, bas fie t'ennt. Unter einem feltfamen, gan,^ hiv},a\

'^-ffiactetfd)ritt, bei bem fid) bie ^Äanbelnben faum fid)tbar

uoriüärtö fd)iebcn, roaubelt baä Äreuj (angfam bie ©tufen



Ijinimtev mit) ^iefit uor tiev avoiU bev pväfentierenben 5^oni=

panic uovüber.

'il>eitev iiueüen bic I1lenfd)en aue ber Hird)e: tu if)rev

Wiüc jetU ein mäd)tic\ev, buntgli^ernber 3(ufbnu, uon ät)n=

Iid)eii 'i^üBcvi^cftalteu i^etrai^cn: bae ift ber 5iatafalf be§

:^eid)uam5 (£l)rifti. ^n mel)rereu otufen fteipt er empor,

auf bereu oberfter ber Körper G^^rifti iu gläferuer .s>üUe

auf eiuem grof^eu fitberüberjogeueu oarge liegt: ha^ ®a\\^i

ift mit breuucubeu 'XÜMublampeu uub .s>aufeu nou buuteu

^^(umeu gefdimüdt. '-öuute lofe 'iMumeu merbeu aud) lum

ber SOIeuge am fleiueu 5?örbd)eu barauf gemorfeu, iöäl)=

reub ba§ ©eftell laugfam burd) fie I)iuburd)maubert. .*«^leiue

ineifegefleibete "illuibdieu mit fü^eu 'ötumeugefiditcru uuter

bell fpauifd)eu .Qopffd)leieru begleiten bie ^^üfser: iu beu

i^äubeu trngeu fie irbeue 'Safferfrüge, um bie -i^räger

unteruHHv^ ?|U erquirfeu, uub fleiue leid]te .Hlappftübtd)eu,

um fid) barauf au^^uruljeu, meuu bie '^^rojeffiou ftille ftel)t.

®em ^atafalf folgte nai) eiuigem 3^üifd)euraum eiu

äl^ulid) getragener fleiuer Elitär, auf bem eiue fteife ']iuppe

mit '?Jleufd]eubaareu m\b trid)terfürmiger fdjmar^er ©e=

manbuug ftaub; fie follte ber t)eilige 3of)anue5 fein. 3"=

le^t fam aud] bie 3JZutter "iöloria in äl)nlid}em trid)ter=

förmigen .bleibe, eine golbene 3trablenfrone um^5 A>aupt

uub auf ber '-öruft ein püu einem 3d)mert burdjbüljrte«?

blutenbeg ^er§!

@nblidi mar ber gan5e ^no, berauc^ unb erfüllte beu

gefamteu 'j>lati uor ber Äird)e mit einem im trüpifd)eu

©onneuglanj flimmernben ©erooge aus meinen unb bunten

f^rauenfleibern, Uniformen, 3trolil)üten, Sd^leiern unb ^5lu=

nten, über bem bie bizarren ©ebilbe ber .peiligtümer empor;

ragten. ^Xas alle-? fdjunint'te unb tappte fid] ganj laugfam

Doriüärt^5 in bem rounberlid)en rciegenben S^urjfi^ritt unb
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§11 öen enblo^o roieberf)oIteu ^(äitgen bee (£f)opiufcf)eu

3:rauermarfrf)e^, bis e$ fd)Ue§ü(^ für uns im ©eiuirv ber

©äffen u errann.

'^Id)t lUjr mar ^§ unb f(i)on jinci otunben 9lad)t als

bie "jirojeffion, bie injiuifcljen in immer gleichem Sempo bie

gan?)e 3tabt burd)U)anbert (}atte, au§ einer anberen ©äffe

mieber f)erau6fam, ber 5tar()ebralc .^u. <}el3t fal) ber 3ii9

iiod) ung(eid) pf)aTitaftifd)cr aus, als guuor, ein (i)eiüirr

üüu flacfernbeu ^id)tern unb @efta(ten, Ijaih (ieleurf)tet,

t)alb im oc^atten, baS bie enge Strafe erfüllte unb iuun=

berlid) als ©anjes roiegenb l)in unb l)er fd)U)anfte — 5U

ben .^Uängen be§ (Jlppinfdjen Xrouermarfcl)e§ ! ;3»ini^^' "orf)

trippelten bie fleinen ^IJIäbdjen mit il)ren rülirenben @e=

fid)td)en neben ben unl)eimlidjen '-Büßern einljer, immer nod)

TOurben 33lüten auf bie ipeiligtümer geraorfen unb beftreuten

I)erunterfallenb bie otvaf^e, aber mübe ^ilbfpannung ober

bie 3tarrl)eit einer 'Jlrt i^ijpnofe bur(^ bie fonberbare

^Il>anberung unb bie enbloS eintönige 9Jlufif lag über allen.

'föäl)renb fid) bie unüberfel)bare 3d)ar fd)necfenljaft

laugfam uürmärts fd)üb, eilte id) noraus in bie .füitl)ebrale,

bie offen ftanb, aber naljeju leer mar. oie ift ein neuer

fünffd}iffiger gotifd)er ^au uon bebeutenbem '©urf, ben

aber ^Heuolution ober C^jelbmangel — 't)a§ eine ebenfo

d)roniid) l)ier mie bas anbere nerljinbert i)at, fertig ju

merbeu; in nacfter ^Diauerung fteigen bie Strebepfeiler

empor, unb nur in ber 'üJiitte tragen fie ein prouiforifd)e5

&k'Ubled]bad}, fünft fd]aute ber fd)n)ar,^e .Soimmel berein

unb öer "•Jiadjtminb pfiff frei burd) bie fenfterlofen "i-^ogen^

Öffnungen, fo bafj bie an langen 3d)nüren uom (i^ebälf

l)ernieberbängenben (^^ilaslampeu laugfam l)in unb mieber

penbelten. Ten ^Haum bes .s>od)altars füllte beut eine

grojie ^{eiumanb aus, auf ber ein einl)eimifd)er .Üünftler
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eine (S)o(9at()a^$?aiibfd)aft eutiuorfen liatte, mit fel)r un=

gelcnfcr ^mii) c\emn(t, aber biird) bie 2BaI)( undcinilirf)

gelber uub brauner ^mrbentüiie bod) uon unleiu^bar jdiau--

riger Sffiirfung. — ^Jläljer imb näf)er waren luni au^en öie

^öne ber 9JZu[if ^crangefonunen; je^t brachen fie ab, unb

au§ bem [infteren 'Dunt'el ber 'Jlat^t — roenigftenö erjc^ien

es* im ilontraft fo — quoll nun ba§ ©cwimmel be5 auf=

gelöften BußeS in bie erleud)tete 5iirc^ent)aUe l)erein, fie

allniät]lid) bi§ 5uni lel3ten 2Binfel erfüllenb, "^Jlänncr,

grauen, .iiinber jcben 9llter§, otanbes; unb 'Xi)p». 3ie

brängten fid) mit leibenfd)aftlic^em @ifer um bie .peitig-

tümer, bie non ben jum 2:;obe erfd)öpften Prägern an ner-

fdjiebenen ^^lätjen 5mifd)en ben ^^^feilern niebergeftellt luorben

maren, um bie auf il)rcn Unterfä^en aufgeljäuften unb

bur(^ bie ^erüljrung mit ben :3bölen gemeiljten Blumen

,yt erlangen. ®d)meigenb ober nur mit ^-lüftern ging bie§

gcnmltfame Sogen, Schieben unb ^Kaffen nor fid), ein

t^ei^er ®unft non erregten unb ermübeten 9Jlenfd)en fc^mamm

über ber äRenge unb ummogte bie büfteren, ()ä^tid)en .^ult=

figuren, bie fpufig mie bie bämonifd)en ^ra^en fübinbifd)er

.S^">inbutempel über iljren ^"läuptern emporragten. (Sin f(^recf=

lidier Slnblicf, gmifc^en ben loelfen Blumen biefer i^erfleifd)te

gelbe :?eid)nam (£l)rifti, ba§ i^erfd)nittene, bluttropfenbe .^^erj

ber ftarren 9Jiarienpuppe unb bas gro^e fc^mar,^e, uor bem

^oc^oltor niebergefe^te ^reu^, ha^ fid) mit jmei langen

finfteren Strichen gegen bie gelbbraune 3:obe§lanbfd)aft ba=

l)inter abjeidjuete! Sieber, mie fd)on fo oft, trat mir in

biefer leibenfc^aftlid) büfteren Stunbe erfd)ütternb entgegen,

meld) eine ©umme oon Sc^auerlic^feit in ben ©runblagen

be§ uolf§tümtid)en G^ljriftentums ftecft, mie fel)r ber moUüftig

graufame 53eifa^ ber fanotif(^=religiöfen?Dienfd)ennatur, ber in

Onbien <3(^ima unb Slati gefc^affen l)at, and) bei un§ in
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bev Shisgeftaltung ber „iHetigion bev 'JJJilbc uiib bev l^iebc"

tätig geiuefen ift. \\n^ and] bie bäiiiüuifd^e Wu\d)t ber

Ullaffen Suggcftton tvot mir luieber einmnl entgegen. So
imierlid) noüfommen frei ic^ felbft biefen '^i,iarrerieit gegen=

überftanb, ber ©timimmg be§ ©an^eu tonnte and) id) niid)

bod) ni^t Düdig ent,yef)en — nni fo mentger, als id) ja

nod) nnter beni C^'inbrncf ber Stata[tvopl)e ber letzten -tage

lebte, ^ae gelbe J-ieber mar unlengbar in ber otabt;

niemanb fannte feinen A'">erb, aber luer i)ermod)te ,^n nnffen,

mie niele unter biefer bampfenben unb ringenben ^l)tenid)en;

niaffe e'S fid) bereits für ben näd)ften Sprnng au^erlefen

l)atte, luieniel uerborgene .^einie biefer ober anberer 5{ranf=

I)eiten bei ben '-Berübrungen ber Öeiber ungefül)lt u)eiter=

gegeben lonrben? (S? mar, al^ fc^iücbe oben im Xämmer=
bunfel bes i'tird)enfc^iff5 nnfid)tbar ber 2;obe?bämon felbft

über ber 93leuge, unb ber 3ii9 i^*-'^^ 'Jkditminbes, ber bie

tjängenben Rampen über il)nen l)in unb luieber fd)unngen

Iie§, fei ber falte .f^aud) feinet lautlofen ,"s-lügelid)lags.

Ter Umftanb, ha}] bie XanHiffd)iffal)rt auf bem WuM}

balena bix^ nad) ^iV'enbiguiig ber Cfterfeiertage uollfommen

rul)te, mad)te mir aud) bie 3lu5fül)rung be§ '»planes, bie

„(£aftitia" in (£artagena mieber ,^1 erreid)en, leiber unmög

lid): id) muffte nad) "iNuerto (iolombia ,^)Urücf.

Tod) befud)te id) oor()er menigftens ben Strom felbft.

Tic 'löanberung in ben 'iHumittagöftunbcn bes .^tarfreitagg

fül)rte mid) an einem t'leineu .^\ analgraben entlang, ber

nod) innerl)alb ber .Soäufergren.H' mit einer fd)uiar5)fd)lam

migen '-Berbreiterung auötrocfnenb enbigte unb aus beffen

non flad)en ':\)}arl'tt'äl)nen unb barin berunuoatenben

'3J{eufd)en unb Vieren ,^eru)ül)lter 'ik-ül)e brobelnbe 3umpf=

blafen emporftiegen. (^h-en^cnlos bel)ntc fid) für ben 'IMid

Söecu'iict, ,'^111 Wcftiiibifdii'ii *JJ(ittilitu'i't. 11



ringsum bic lueite, mit Sd)ilf uiiö '-^iifdi beftanbene 3(n=

fc^iüeHiminun^ebene, unb uödig flarf) er|cf)ienen aud) aiif=

lüärt^ unb uicbennärt?, foineit fie lict)tbar maren, bie Ufer,

^jnfotge biejer ^lacf)I)eit luar c^; jrf)nier, bie 'breite ber

rafc^füe^eubcn, nom mitgefütivten 3d]lanim im beiden

oonneufcf)ciit bräuuürf) cvi^länscnben Tl>affcr bo^ö 5trüm5,

ben id) narf) etma einer (lalben 3tunbe erveidite, ab,^u=

ld)ä^en; [ie modite menig unter einem .Kilometer betragen.

Eintönig faßte ununterbrod]ene§ grüne§ 'öaum= unb '-öufdi^

raerf oI)n.e bejonbere i^iiinognomie fie ein, unb menn nid}t

t)ier unb bort einige (i)ruppen rton ."Tiofoepalmeu enipor^

geragt fjätten — jene^^ beut bie Jropen aller (Erbteile be=

fiebelnben 'öaumec^ ber in ^\1iittelameiifa uermutlidi feine

ipeimat b^t —, fo mürbe bae ©emälbe gar nid)tvi tvopijd)

6^I)aratteriftifd)e§ gebabt I)aben; man t)ätte e^? fidi in bie

t)erfd)iebenften (Jvb^ unb Älima = ©egenben bineinbent'en

fönnen. %m Ufer lag einer ber großen 'lltagbalena^^luß^

bampfcr, ein gan,^ flad)e^, fäbrenartige-? 5d)iff, mit einem

mddjtigen |)au§aufbau, non Valerien umgeben; er trug ein

Sd)aufe{rab am .*nerf, @inrid)tungen, bie auf bie 3anb=

bänfe be? unregulierten ^-luffe^ ^Kücffidjt nel)men.

©in iüefentlid)er Jeil ber bebeutenben ®tromfc^iffal)rt

'Q3arranquiUaei liegt in ben ^>änben ber ^eutfdien, bie aud)

fonft fid)tlid) in biefem aufblübenben .pafenpla^ eine ber=

norragenbe ^}{oUe fpielen unb mit ibrem ^^agemut unb

i^rer ^etriebfamfeit febr gute ©efd]äfte mad)en. 8elbft

bie ^eiiülution^:^pertübe fd)eint ibrer (^efd)irflidifeit menig

gefd)abet ju ()aben rJUib, 21 1.

Sine ber böfeften (yi^tgen biefer ^Sürgerfriege ift eine

Zerrüttung ber '®äbvung^üerl)ältniffe non fd)ier unglaub=

lid)em @rabe.

3tl5 bie mittelamerifanifd)en Staaten fic^ uou bcm
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:3o(^e Spanien^ befreiten, ]d)ufen fie fid) eigene 3Bäf)ningen^

benen meift als ^3tormal=9)lün5e ber ^^efo jugrunbe lag,

beffen SSert = 4 'lUiarf mit bem norbamerifanifdjen Dollar

gnt übereinftimmte. '^^iefe (Sinl)eit6nüin5e lüurbe offiziell

in ben einjehien (Btaatsgebilben uerjdjieben getauft, im

.Öanbe(§r>erfe^r ber Äüften aber üom 4^ülf aud) gerabeju

3)o(Iar genannt, ^n feinem biefer unreifen, ruI)e(ofen @e*

meinroefen tonnte fie fid) jebod) auf ber urfprüngtidjen

^öf)e f)atten, ba fie nid)t in (i)o(b, fonbern in Silber, ja

meift nur in roerttofem, burd) feine Q3efi^grunb(agen ge=

becftem '^^apier (jergefteUt mürbe; fie fanf rafd) unter

roilben 3d)raanfungen tiefer unb tiefer. 'Dhrgenbs aber

bat fie einen fo grotesfen ©turj erlebt, mie in Columbia,

^jn Q3arranquit(a mar ber Ünx§ be§ auc^ l)ier ai§ Stau-

barbgelb, als unerfd)ütterlid)er rocher de bronce im ®t)ao§

ber mittelamerifanifdjen 3J?ün^üerroirrung angefebenen norb=

amerifanifd)en Xüdars, ber im 23erfebr al§ „Dollar @olb"

Don bem l)eimifd)en unterfc^ieben mirb, in ben Jagen meiner

2(nn)efenl)eit fage unb fd)reibe; ad)ttaufenbfed)5l)unbert d. ^.!

— b. l). menn man amerifanifd)e ^oUarä — @olb ober

©reenbacfs, bas mar gleid), — in Sanbe^mün^e umraed)=

feite, fo erbielt man 86 „Dollar" in folumbifdjen '5anf=

noten bafür — ob man umgefet)rt ha^ gleidje befam, mar

babei nod) fef)r bie ^rage. ^d) pflege bal)er biejenigen

meiner '-öefannten, bie an meinem Äürper= unb Seelenl)eil

^Intereffe nel)men, mit ber (£rj^äl)lung ^n entfe^en, ba§ id)

nod) feine balbe otunbe auf bem feften ^^oben t>on Süb=

amerifa geroefen märe, a[§ id) bereits felbfünft für

KKJ Dollar 3d)nap5 getrunfen bötte. ^n ber ^at, in ber

^Penfion ^nglefe, ju ber mid) iperr^. in feinem 'iBagen gefüt)rt,

traf id) nod) brei beutfd)e -Ferren am ^-rübfd)oppentif(^, unb

mir fünf roürfeltcn, ber £'anbesfitte gemä^, ,^roei ^Kunben
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2Bt)i5ft)=Sot)a au-:-': M^:- (^nu^e baucrte IT) Ulimiteu uub

foftcte bem $icvliever 101 „Xotlar", nomiiieU alfo 4( )4 "i^luivf

!

— "äiv irf) '-öarranquiÜa lüieöev neilieB, fortevtc mir bev

^utjd)er für ben etwa jet)n I^^Hmiten langen "-©efl jum

^a^ntiof 20 „Xodar" ab. ^^ 5af)(te iliin mit fveubigem

©rftainien, beun in 'irMvflid]feit uerförpcrto ba^^ einen 'ilnnt

üon nod) nic^t ganj einer ^\^Iarf.

' "Jlbfiditlid) betonte id) r)orf)er, ^a^ bev .^lUire in 'öar=

ranqniüa am ilage meiner ^Infunft 86^^ ^ c\eiuejen fei. -^n

anbeven Stäbten ftanben bie '^loten mieber c\an^ anber?:

im ^Departement ^nmama, bav' infüli'\e ber amcrifanijdien

33enüaltnnc; ber 3ft^nui5'-@ifenbaJ)n foUbere ^"'Jlün,^üerf)ältniffe

^at, nimmt man ba^i ')>apier ber eigenen oeiitralregierung

jogar überbauet nid)t. 'Jlber anc^ in ein inib bemfelben

Orte jc^mantt bie '-iHtlnta bin unb bev: ei? war bnrd)au5

benfbar, ha^ in "öarranqnilla ber Öolbbotlar morgen ftatt

8600 auf 50000 y ^ant ober gar auf 20000 ftieg. ^er

SBert ber Sanbesmünje regelte fid) einfach nad) i^rem täg=

lidien praftifdien '^ebarf als 3af)lung6mittel. (Sine einjige

große Jvirma, bie für geroiffe ';)(u'3gaben : Vobnviblnngen

über 'JInfäufe im ^snnern, fetjr uiel l'anbei>mnnse braudue,

tonnte ben .^ure in bie -S^iötie fd}nelleii ober burd) ^Jlbftopen

eines größeren 'i^etrages bauon ibn fint'en laffen. ^ic

f^mu^igen i^appen fd)led)ten '^sapier^ö, mit benen man fidi

für ben täglid)en i^erfebr bie Jaidjen ooUftopfen mußte,

greifen fidi fdineU ah, unb bie fparfame ^Jiegierung prägt

jur @rgän5,uug nur bie größeren Oloten neu, ma^ natürlidi

§u einer mad)fenbeu >Halamität im .^leinoerfebv unb su

immer weiterer ©ntraertung fübrt. '-ß>enn bac^ nidu anberti

roirb — unb e-? ift fdimer ^u feben, mie e-ö anbere merben

fotl — , merben bie großen Äaufmanuöfirmen mobl 5u bem

3Iu5tunft5mittel greifen muffen, mie man ei? in .ponburas



unb (Guatemala bereite in 2Inraenbung gebrad)t Ijat, nämlid)

prioate 5lrebit5eid)en nusjiigeben.

infolge biefev 'fi>ert(ofigfeit unb bee ^Jlangel'? an

l'anbesmünje ift ber eurüpäifd)e c^aufmann t)ier natüvlid)

auf bie größte ^Sürfid)t angeiüiefen. (gr muß feine @e=

fdjäfte mög(id}ft uou mii ]n ^all of)ne lange Ävebite

niad)en unb fid) auf 3«f)l""9 i» fü(d)em öelb nur bann

einlaffen, menn er felbft bie§ ;^a()lung'?mittel g(eid) luieber

abjugeben @elegenl)eit iiat. ^3iad) ben Minderungen meiner

'-öefannten fd]eint er bae f)ier gut gelernt yi l]abcn. ^en

Sd)aben biefer unfeligen, burd] bie (äiferfud)t ber ^^artei=

fül)rer uerurfad)ten 'i^erbältniffe bat natürlid) ha?> niebere

'i^olf 5u tragen, beffen 3(rbeit lebiglid) mit biefer mert=

lüfen *i)3lün,^e be,^ablt mirb unb ha^ feine (Jrfparniffe barin

anlegt.

3n§ id) am Ofter^öonnabenb non ^^arranquilla mieber

nad) "i^uerto dolombia .yirüdreifte, mar id) begleitet non

einem jungen beutfd)en Kaufmann aue '-Bügotä, ^>errn %\,

ber üor fur,^em mittels ber 3)iagbalena=Stromfabrt an-

gefommen mar unb fid), ba er eine ungemöbnlid)e ^DJattig=

feit im ganzen .^^örper, (^licber,^ieben unb Äopffdjmer^

fpürte, Don plö^lid)er ^urd)t ergriffen, auf bie ©ee flüd)=

tete. Apier brad) in ber ^at am näd)ften Stage ein tt)pi=

fd)e5 SDIalariafieber mit Sdiüttelfroft, %^bantafieren unb

barauf folgenbem beftigom Bdimcif? a\\^, uerbunben mit

ber betäubenben '^ingft , bie ben ,^um erftenmal einem

lD{alaria='J(nfall unterliege^^en 'iHitienten in ber ^^egel pacft.

(£r glaubte feine leiste 3tunbe nabe unb mollte uor bem

Kapitän unb mir feinen letzten "iBillen auffeluMi. ^iS^ir

tonnten ibn läd)elnb bevubigen, ee umr fid}tlid) eine ^iemlidj

leid)te 5(ttact"e: allein aud) bies [)a[\ mir bie (5mpfin=

bung beftätigen, mie l^art bie (^riftenj ber meinen Äolo=
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lüften in bieicn ©egenöen ift. (Jiuii] uon .Uranflieiteii bo^

bro^t u^^ fid)er, im Saufe öer 3^i^ i^on einer ober tier

anbeten in feinem Orgoni^mue; bnrd)fdiütte(t yi movben,

unter ber l'aft einer unucränberlidien .v^i^e erfd)laffenö,

unb nor allem jeber äußeren '^lnrei]unc\ in einem faum er=

träc^lid]en ^^^hiRe beranbt, bat er feinerlei an^eren (Sntc^elt,

als bie 9Jlöt]lid)feit, rafd)er unb mel)r ©elb ju uerbienen,

al5 in (äuropa. Teslialb aber ift bie§ etroas, roas man
iE)m von qanjer ©eele gönnen nn^ uninfd)en faun.

'Jim Cftermorgen rubren mir mieber auf l)ei^er, öunftt=

ger See, fernab uon ber uu^urei(f)enb uermeffenen ^üfte.

5)ann aber, am Oladimittag, ftieg au5 ben 'Seilen ein

rounberbares 53ilb nor mir empor: bie 3tabt Sartagena

mit i^ren meinen 3ß3äUen, fo flad) unb nnmittelbar am

Speere gelegen, boB fie äfinlid) roie bae fpanifdje (Sabi^

auf beut 2?affer ^u fd}roimmen fd)ien.

Sartagenal Unter biefer Überfd)rift fin^ uiele Seiten

meinem 2^agebud)ey imU uon ben Slusbrücfen beei größten

^ntereffes unb ber ?vi-eube. (Snblid) einmal, mas mir bis^

^er gefe{)lt, in einem Stabtbilbe öiefer '^H'ltgegenö ^Jlonu--

meittalität unb (Xf)arafter; enblid^ einmal ein 3(nl)aud) alter

@rö§e; enblid) ein ard)itef'touifd)e5 ,']engni§ bes gemaltigeu

@eifte§ jener Spanier, bie einft ba? ©eltreid) ber nirf)t

unlerget)ent)en Sonne fd)ufen!

dartagena be las ;^snbiae ift bie ältefte (Surüpäer=

Stabt Sübamerifay; bie Spanier griinbeten fie fd)on im

^a^re 1583 in ber "Ocad)barfd)aft eine? jetit ftarf nerfantieten

Seitenarm? bes SOkgbalena, unb eine rulimuoüe ©efd)id}te

ift mit iljr oerfnüpft. Oiac^ ber uorübergebenben (?robe=

rung burd} ^ran^ Strafe 1585 roiirbe fie mit ben gemalti=

gen Öefeftigungsmert'en oerfeben, bie nod) {)eute 53emunbe=
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rung erregen, ^l^^it "öogotä obroed)fehib ift Sartagena bie

•Öaiiptftabt bes ^^i,^efüuigretd)§ 9leu=@ranaba geroejen, an§

bem baei fieutige .Columbia (leroorgegangen ift. ^t)r treffe

lict)er .s>afen uerfammelte bie berüt)mten Silberflotten Spa=

nien§ üor i{)rer Überfaf)rt imc^ ber ^eimat, unb ber 9ieid)=

tum jc^lug be6t)atb \)m feinen 3i^ auf. 2(ni 'ilnfang

biefe§ ^ti^^'^iii^^ßi't^ lüurbe fie bann einer ber 2(u6gangö=

punfte be§ großen '!8efreiung§fanipfe§ gegen bie ^errfd)aft

ber ©panier. SSon t)ier na{)m "öolioar feinen erften

Siegeslauf bis ^ur (Sinna{)me uon (£araca§: l)iert]er luarf

er fid] ;^urücf, nad)beni feine .Q'ampagne in ^^ene5ue(a ge=

fd)eitert mar. 3" ^nner ber Strafen (£artagena§ roirb

nod) f)eut fein .soau? bem Jyremben gezeigt unb auf bem

mit rotblü^enben ^Ita^ien beftanbenen i^auptpla^ ber 3tabt

ift if)m eine fünftlerifd) freie unb fdjöne 9^eiterftatue gefegt

roorben. 3"t x5af)re 1815 rourbe bie 3tabt burd) Über=

mad)t be5 bur^ feine fpätercn ^ac^etaten furd)tbar gemor;

benen fpanifdien ©enerals 'OJIoriUo erobert; jebodi nur burd)

.junger, er uermodjte bie alten '-IBäHe nidit mit ftürmenber

^anb ^u net)men. (Sinige ^sii^vc fpäter luurbe fie luieber

befreit unb ^um ^^auptort bes Jyi^beratiuftaats '-öoliuar er=

roäi)(t. ipeut ift fie infolge S^erfanbung ifjreS ^afens unb

be§ j^u bem "L^Jlünbungjarm be5 ^l^Jagbalena gefübrten

3d)iffaf)rt5fana(6 burc^ it)re 01ad)barin '-öarranquiUa über=

flügelt morbcn. ^er .öanbe( get)t immer me^r ^urücf, bie

($inmül)ner5a()( ift auf 10000, bie .s^älfte ber g(üc!lid)eren

jüngeren ^Hiualin, berabgefunfen, unb ee ift ?,iem(id) unflar,

TOODon bie ^.^JJaffe ber '-öeoölferung eigentlid] il)r l'eben friftet.

^JäJegen biefer ^-Berfanbung be§ älteren ipafeneingang'g

muf? man bt'ut einen faft ^meiftünbigen llmraeg nad) 3übcn

nebmen, um burd) bie fogenannte boca «-Iiica in bie burd)

uorgclagerte ^^\ufeln gebilbete gro^e unb fd)üne 'binnen--



(agime @artac\ena^o ju t^elanc^cn. c^mcinial i^enie^t be'M)alb

ber öon 'i^avvnnquiüa 5UimnuMibe beii 5(nblicf ber 3tabt

über bem ':\)icevc, bcibemal anbev:^ uiib bcibonid prncl)tuüÜ.

3nerft fdjiuebte bie Stabt laiu^jam öftlicf) uon im§ in ber

etiuaö uiitfc^leierteii ^eriie a(§ eiubeitlicf)e lüei^e 9J]affe

uorüber unb tierfcl)iuanb uüebcr, eine uubeutlidie, aber bie

©rmavtiiiu^ l)od)fpanneiibe Cvrfd)einuiuv ^ann uäbevten

mir uibo ibr uon neuem au-? Süben unb anferten nun bid}t

üor ibrem fd}arf unb tlar umriffenen '-öilbe, auf bem bie

belle 'OhKt)mittaiv^loune i^lübte. @in gläujenber, munber--

fd^öner 3ltiblictl ^ie leud)tenbe, red]!? unb linf§ üon

bid)ten "OJknt^roüen einc^efafete ^afenf(nd)e lapi k\[§ in

fd)immevuber epiet^eU^lätte, teiU:^ legte fie ein ftrid)uieijer

Sinb in fmaratjbgrüne Streifen. Über iljr erbaute fic^

im .spalbrunb nor uns! bie alte ^tabt mit mäd)tigen jd)unm=

menben '-IBäUen au§ c]rauen Cuabern; bunfle ©arten c^'unteu

barauf, unb impofante .Uuppelfirdien unb riefent)afte illofter^

unb .^'üUeöiengebäube ftiec^eu in ben .pimmel empor, ^m
|)intergrunbe -^ur iltedjten t^rü^te bie ftol.^geformte .V»öl)e,

bie ben "Dtamen la po])a fübrt unb uon einem malerifd)en,

lueit in bie l^inbe ld)auenben .<t{lo|terbau c\efrönt ift.

^roei 'Xage laui] bin id) unter freunblid)fter ^-übrung

be? beutjd)en ^lonfulö, .v>errn GHäfer, in (Eartac^ena umber=

fleftreift, unb mit immer neuem (Sntjüdien. ©ranbiosi finb bie

alten '.ilHalle, mit jenem [tollen .^"^errenfinn erbaut, ber an bie

©wigt'eit feinet ^-öefi^e^ glaubt, ©ie finb nid)t febr bod), aber

gemaltig breit, aii^' mäd)tigen filbergrauen .^oralleublörfen

gefügt. Ter^Dlortel ift fo feft, bafä ber feud)te4->aud)be^3Jleere§

auf ber SBetterfeite nur bie Quabern felbft angreifen fonnte; er=

baben mie ein ©ittermer! fteben bie alten iWörtelfugen

barüber. Oben auf ben ^].Uattiormen ift bie ^^'"cntierung

noc^ fo feft, ha^ feinerlei 'i>egetation bort l)at ^yu^ faffen



tonnen. .*niev nnt> ba jriiant man buvd) Cffnungen in bie

groBen bnnflen 'öel^älter \)u\ab, bic bn5 auf bie ^Jlauevn

faUenbc ^Kegcniuaffer für bie >^c\h'\\ ber '^öelagernng fam=

mein; anbcrsmo unterfellern raeitläuficje ©efängniffe bie

üBälle. W\i *3rf)aubern blidt man in bie finfteren, feudjten

•Ipaüen, baran benfenb, mie uiele ©c^reie ber 'iHn;'imeif=

hing in it)nen erfticft fein mögen, ©flaoen I)aben ja bicfe

^VJauern für ba^ {)arte @efriiled)t aufgefüfjrt ba§ f)ier feine

^mingbnrg fcf)uf; unfäg(id) uiel '3)üfteresi roirb mit il)nen

jufammenl)ängen.

I^eut aber ift es raunberooü, in ber ^ilbenbfül)le auf

ifjuen bat)in ;\u manbeln, menn bie 'i^uben um bie alten

.^Tanonen fpielen unb bie buntgetleibeten 5Jiäbc{)en plaubernb

auf ben niebrigen '^rüftungen fit3en; brauBen taud)t bie

Sonne in ba? gren,^en(ofe ^öeltmeer, unb unabläffig man=

bern bie fitbrigen '©ogen aus ber ^erne gegen ben ^-u^

ber 'ilRaucrn ()eran, mie fie e? feit 3a^i"^ii"'^i-'^"ten in emigem

^)ibiit()mu>? getan l]aben.

3d]ön ift and) bie Stabt im ^nnt^i'« t)iefer lllauern.

Ter ^JJad)(aB ibrer alten ^h'öfje ift bod) nod) mäd)tig unb

gibt il)r einen unuergleidjlid) uorneljmeren 3(nftrid), at§

'Sarranquiüa xlin befi^t. ®ie ©trafen finb eng, aber ma=

lerifd), nielfad) uon mäd)tigen alten, pala;^;^oartigen .soäufern

gebilbet, mit groBen 2:ürn)egcn unb fd)uieren alten Jüren.

&anfs lüie in ©panien fd)aut man burd) biefe in geräumige,

üon fdjönen ©ittern abgefd)lüffene unb lum ©aterien um;

gebene ^"sunenböf*-"' "^i*-' 'l^nitiivö, binein, in bcnen 'iU'unnen

,^n)ifd)en riefenblätterigen '-i^ananenbüfd^en fteljen. 'ülufuMi

tragen bie ^enfter ©itter unb fleine 33alfün5, mit langen

Jüd)ern nerbängt, gan,^ mie babeim in 3euiüa unb (^ra=

naba. C^rüfjarlige .Uatbebralen reefen fid) über bie llhiffe

ber braunen ^i^^Ö'-'^^'^fi)'-'^" i'huhu-, mit ibren bod)geuuilbten.
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bämmrigen ^snneuväiunen uuinbevüoüe fü()le 3uflucf)t5orte

in ber Sounonglut. 3ft fiiK^ ber 3d}al3 an 3d)miirfiüerf,

9JMrtt)rerbilbeni, Rni^ifiren, 5(ltarfrf)retuen, (^5rabmonu^

nienten in if}nen fieut ärmlid], fo luirfcn bod) bie riefigen

^feilerl]nüen nodi immer mit inuumierenber ©ruße. 3Bte

eine ^id)tung mutete mid) ein mitten in ber 3tabt ent;

becfter lueitläufiger alter .Ulo[terI)of an, mit fdiattigen

Äreu^gängen unb abfolutem 3diiüeigen unter ber grünen

©infamfeit feiner 9Ifa^ien= unb 'illiangoj'-i.lMpfel: luie ein

3d)rei aue ber finfteren ^^]eit ber fpaniic{)en ^snquifition

ber Stnblidf eines fd)nieren ©ifenrofte? mit fuf^langen bolc^--

artigen (£tad)eln, ber I)eut ali? J^-enftergitter in eine S?ird)en--

roanb eingelaffen, ebemat? aber ein ^"l^larterinftrument ge=

rcefen ift.

^ilud) ben '-öerg ber ']iopa beftieg id), in einem glü-

I)enben Sonnenbranb, ber mid) .^raang, alle 5el)n SJiinuten

ftill.^ufteben, um mein übermäßig id)lageube5 ^erj fic^

beruliigen ,^u laffen. i^errlid) aber luar uon bort ber '^iid

auf dartagena; man fiel]t, baf^ bie Stabt auf einer großen

^nfel liegt unb raeiß mie eine pbantaftifd)e Oiiefenblume

jrcifd^en fiagune unb 'il'leer fdimimmt.

^^Il5 id) burd) bie t'ül)len .fallen unb leeren ^xeu^-

gänge bes alten, uerfaUenben 5llüfter5 bort oben f^ritt,

tobte eine 9iotte balbn)üd)figer .Knaben mit großem i^ärmen

barin t)erum. ©ie fpielten offenbar 'Jteuolution, unb id)

fab, mie fie eine 3In,^abl PHiangener mit .öilfe uon S^itpfer--

bral)ten irgenb einer ^erftörten ^^elegrapbenleitung bei ben

^nöc^eln an bie oteinbaluftraben einer ©alerie gefeffelt

fjatten; ^raeifellos ein '?lad)tiall ber roilben 3eit, bie fie mit

angefeben; unb mer bie bngf'ven, fd)on je^t leibenfd)aft=

oerjerrten !^ix%i biefer -jungen fab, tonnte nid)t .yueifeln.
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bafe fie bereinft ein ebenfo iüi(be5 ^abergefdjled)! abgeben

lüerben rote it)re 33äter.

Gnrtagena? Sage raürbe auct) f)eutc nod) günftig ge=

iiannt locrben fönnen, roemi eine ,^ielbeiüu^te iiub gelb=

fräftige 'iH'nualtiing bie notiüenbigen ^Berbefferungen au§=

fü()rte. (Se ()at an firf) einen nngleid) günftigeren -öafen

ale '-öarranquiUa in '•^^uerto Solombia — jouiel mir be=

fannt, überbauet ben beften an ber ganzen ^torbt'üfte 3üb=

amerifa?; er mü^te nur burd) ^aggerungen unb 5ct)ut^=

banten lüicber bergerid)tet merben. ferner mürbe e^; üer=

bältnieniäfjig leid)t fein, einen leiftung5fä()igen Sd)iffal)rt!g=

faiml ^nm 3[Ragbalena an oteÜe be§ älteren, oerfomme;

neren ber.yifteüen. ^aniit mürbe bie a(te Stabt ber eigent=

lidie lHuygang?pnnft ber mid)tigften CS)rü§lKinbel!?[trafee be>?

Sanbe'? merben. 3Iüein mo ift in biefent 3taat an fo

etma'? ,^u benfen! Ter fdjlimmfte ^einb 5^olnnibiene ift

feine Olation nnb biefe mirb fd)mer(i(^ ,^u önbern fein.

'ilMeber rief, am l)Jürgen be>? 14. 'ilpril, bie Xanipf^

pfeife yini 'i(bfd)ieb. ^IJod) einmal naljm id) uom ^i^ürb=

ranb ane bas große, nieland)olifd) fd)üne ©emdlbe ber

alten 3tabt in mic^ auf, mäl)renb bie ^iefat^ung nnferes

3d}iffe5 mit ben .£")änblern in ben 'Booten feilfd)te, bie

alles; möglid)e ('»Getier unb i')iaritäten feilboten; ''^Mipageien

in ben uerfd)icbenften warben, fdimar^e unb graue 'Riffen,

Sd)ilbfriiten, 'OJiarbcr, ein fd)merfällig=fd)eu^lid)e§ ^^aultier,

Seoparbenfeüe, "OJlufdjeln unb ^rüdjte aller '^Irt. llnfcrc

„(Saftilia" mar bereit? eine reine *il)ienageric - l)od) in

ben Vüften auf bem Tral)tfeil ,^mifd)en ben beiben lll^aften

turnte fd)on eine entfprungene 5lffenmutter mit ibrem

,J\ungen auf betu ^Hücten imr ben iHugen bey uerblüfften

33cfi^er6 unerreid)bar berum, unb mo mau ging, tonnte



man inuicrfeliensi auf t'leine flüc\elc^eftu^tc t^vünc 'iHn-\e(

treten. (i'uMidi löften mir ben 'Jlnfer unb burct)maf5en

lüieber rnct'uuut'? bie breite bufrf)umjäumtc i'ac^nne.

.V)inter mir {ac\ nun audi (£artai^ena, bie alte 3ilber=

ftabt, uerfunt'en mieber für mid], mie fie e^; für bie (^e=

ld)id)te feit lani^em ift: hinter mir — idi nermute für

immer — bie Müfte eine? (i'rbraiinuö, ber nodi eine ,Sii^

fünft l)aben uuu}, aber eine nabe t^emiH nid)t. 'i^or mir

iebod} ietu, nirf)t mebr fern binter bem i^lei^enben ^Hunb

bes einfamen ^A^Jeereei, eine Stelle bec> C^lobue, mo nieUeid]!

binnen fur.^em ber luillfte Strom be§ groBen ii'ebeni; brau=

fenb uorüber^ebcn mirb — ber ^^sftbmuy non 'i.Hinama'

m^
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yS^ beginne mit einer tuqen Überfid)t über bie (^)e=

lcbirf)tc be'^ '^^vüblenn?.

.Hein t'oftbaveres lIRotto t'nnii ict) babei uorausfcbiefen,

aly bie nadifolgenbe Stelle an;? (^oetbes ©efprärf)en mit

(Scfevmann, anf bie mid) ein ^vennt) anfmevffam gemariit

bat.*) 'ilMe eine Ounertüve bie .s^anptmelobien einer Oper,

10 (nftt fie bie iüefeutUd)ften nnter ben nne. in biejer @e=

fd)id)te entgegentretenben ©ebanfen bereits faft Do(l,^äbli9

ant'lingen. 3ie finbet fid) in ber 'Keclamfdien 'Jüisigabe

ber „('»)eHn-äd}e" im III. '-J^anbe, Seite m;'
f.

„If^^T, ^Wittuiod), ben 21. ^-ebrnar. 'Sei @oet{)e 511

3:iid]e. (^x fprad) uiel nnb mit 'i^emnnberung über -Jdey^

nn^er uon .s>nmbülbt, beffen '-IlHn-f über üuba unb .Uülnm=

bien er ^u lefen angefangen, nnb beffen '.?lnfid)ten über ba§

^^^rojeft eines ^urc^ftid)s ber Vanbenge non 'i>anama für

*. Xic Stelle iü in ^eu Icljten lltoiiatcn luiv inaimiiifadi and)

bei nn^evell xHutoveii beiu^Vit't, bie über ben ^^.vauama.Uaiuil fd)viebeu.

Um beut 'isevbad)t eine-? '^ilaiiiat? ,^u eutc^ebcu, bemevfc idi, baf? id]

mit ibv bereits meinen ^^Nanama 'i'vief an bie „iiiiil. ^Kunbfdiau",

(abi^ebrnrft am 2"). 2ept. l'.tfiHj eini^eleitet ^abe.



il)n ein c^ai^ bcfonberes ^Inteveffe 511 f)aben jd)ieneu. „.f>um=

bo(bt", jagte @üetl)e, „t)at mit großer Sadjfenntni^ iioc^

anbere '!]3unfte angegeben, wo man mit 'öenu^ung einiger

in ben 9Jleinfani|c^en "iD^eerbufeu flie^enben ©tvöme uieU

(eid)t noc^ iun-tci(t)after ,yim ßiele tarne, al§ bei '].^anamo.

®ie5 ift nun alle? bev ^iifimft unb einem grofjen Untere

nel)mungögei[te uürbe()alten. So nie! ift aber gemifs, ge-

länge ein ®urd)ftid} berart, ba^ man mit (5d)iffen uon

jeber :?abung unb jeber ©röf^e burd) foId)en itanal au;?

bem 9Jlej:ifanii"d)en 9}leerbufen in ben ©tiüen D^ean fal)rcn

fönnte, fo mürben barau5 für bie gan5e jinilifierte unb

nidjtjiinlifierte ^^J]en]d}()eit gan,^ unbered)enbare ^liefultate

[)eri)orgel)en. S.^unbern joUte es mid) aber, menn bie Ü^er=

einigten Staaten e§ fic^ foUten entgel)en lafjen, ein füld)e§

Sßerf in bie ^änbe 5U befommen. @i§ ift t)oran5,',ufeI)en,

^a^ biefer jugenblidje ©taat, bei feiner entfc^iebenen Xm-
ben-^ nad) SBeften, in 30 bi§ 40 ^al)ren aud) bie grof?en

Sanbftrerfen jenfeit ber ^etfengebirge in ^efi^ genommen

unb beuütfert traben mirb. @§ ift ferner r)orau§i^ufet)en,

ba^ an biefer ganzen .Hüfte be§ ©tiUen Djeans, mo bie

^Jlatur bereits bie geräumigften unb fidjerften i~')öfen ge=

bilbet l)at, nad) unb nad) febr bebeutenbe ^anbelöftdbte

entfte^en werben, pr T^ermittIung eines großen 1>erfef)r§

5mifd)en (£{)ina nebft Oftinbien unb ben ^Bereinigten Staaten.

3n folgern ^aüe märe eS aber nid)t blo^ münfdjensmert,

fonbern faft notroenbig, baf? fornot]! 4^anbe(S= al§ 5lriegS==

fd)iffe 5mifd)en ber norbamerifanifd)en unb iiftlidjen .Hüfte

eine rafd)ere !ßerbinbung unterijielten, ai§ e§ bi'gljer burc^

bie langmeitige, mibermärtige unb foftfpielige ?^'a^rt um

bas Aap .C^orn möglich gemefen. 3ci) mieberbole atfo: e§

ift für bie ^bereinigten Staaten burd)an5 unerlä^lid), ^a^

fie fid) eine ^urd)fa^rt aus bem 9JJerifanifd)en 9Jleerbufen
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in ben Stiden O^ean beirerffteüigen, iintt irf) 6in geiui^,

ba§ fte es erreidjen."

%nx t)ie Beurteilung öes @oetf)efrf)en ©enius ift öiefe

Su^erung nirf)t roeniger intereffant, als für bie @efd)id)te

ber ^analibee fe(bft; lief)! boc^ öie be^errfdieube 5^(arl}eit

biefes lüunberbaren ©eiftes fo rid)tig bie luirtlidie (?nt=

roicflung ber Jrage uoraus, baß aud) beute nod), nad)^

träglid], faum treffenber barüber geiprod)en roerben faiin,

als es ^ier breiüiertel ^abrbunbert oor^er gefdieben ift.

^er ©ebanfe eine§ ^urd)ftid)5 üon 5Jiittelamerifa ift

freilid) roefentlid) älter ai§ ©oetbe; er ift faft fo alt roie

bie @ntbedung Ülmerifas felbft. Unb gan^ begreiflid)er=

roeife. Sobalb man in (Suropn ftaunent) erfannt batte,

ba§ bie burc^ .Kolumbus entbecften Sauber nid)t bie non

il)m unb feinen 3eit(^enoffen erftrebten .lüften Cftafien^,

fonbern bie eines gan^ neuen (Erbteils luaren, bie gerabe

im ©egenteil fid) quer über ben 2öeg bal)in legte; feit man

femer erfabren, mie erftaun(id) fd)mal nur biefe Sdiranfe

in ibrer Sängsmitte mar, unb feit enbtid) 5ßa§co "iRunej

Balboa, im ^^alire 1513 über ben ^ftt)mus fdireitenb, ben

jenfeitigen Ojean erreicht unb ibn in feierlicher ^panblung

mit allen .lüften unb 3'tißl" füf ben ,^Uinig non Spanien

in Befi^ genonnnen batte, lag ber ftürmifdjen iiübnbeit

jeneö ^eroenjeitalters, bie t)a§ 3Bort „unmöglid)" nid)t in

il)rem 2öörterbud) l)atte, nidjts näber, als bie uon ber

Jiatur getrennten beiben "iBeltmcere, über meld)e bie ^'rone

Ätaftiliens je^t gebot, burd) "LDJenfdjeufraft ju nerbinben.

®er erfte, ber ben ©ebanfen eine§ intero5eanifd)en Hanal§

bur^ 'iTRittelamevifa ernftbaft erioog, ift fein (Geringerer,

als ber geniale Gröberer bes '^Ijtetenrcidies, ^-erbinaub

©ortej, gemefen. (Jr bad}te, mie leid)t ucrftänblid) ift, oor

allem an ben ,^u ^IRerifo get)örigen vil"ll)nii'"? uou Xebuan=



"l/(i Ter ''^<aiiaina=Maiiaf.

tepec. Xcr .^^aifev Siaxl \. felbft iiitevcffievtc fiel) tebt)aft

für bie .TianalpUine unb regte iievfrf]iebene anbere ?vür]d)un

c\Qn unb (X-ntiuürfe an, unter benen im o'ilire 1528 aurf)

fd)on ein '|>lau für ben 3Ttt)nui§ üun ^].Hinama unter ^i^e=

nut3nnc^ be6 ©tjagre^^^Iuffes auftaud)t; neben biefem etiua$

fpäter and) i&^m\ ein fütrf)er burct) Wcaragun.

^ie bcv grof^'n S^it folgeube (Spigonen=(äpod)e lief?

freilid) feliv balb all biefe ©ebanfen in ber 3Bur§e( üer=

fünnuern. ®ie englier^ige %Hilitif, bie in ber 53lonüpüIifie=

rung ber lUilonien, in ber ©el]eimnii?t'rämerei unb ?yern=

t)nltung ber ^-rcniben ber '-ll^ei£il)eit letzten Sdiluf? erfannte,

neranlapte bie oponier balb, eine bequeme iNerbinbung

beiber l^leere elier ,yt fürd)teu als ,yi uniufd)en. 'Il>unber=

tic^e tl)eologifd)e ^l)Jarotten fameu t)in5u,*) unb fd)lief3lid)

nerbot *^Iiiüpp JI. bei liarter ©träfe, überf)aupt nur uon

einem .Tianal ju fpred)en.

@rft bas neun,^el)nte ^^>al)rl)unbert, ba^o gro^e 3ätulum

ber 'Ofaturerfenntnis unb ^Jkturunteruierfuiuj, ha§ ^^^talter

ber ^ec^ni! unb bes 2öeltr)ert'et)r§, ber ungeljeuren (Srpan=

fion ber 5tnltunnäd]te übcrf)aupt, erfaßt ben Gebauten mit

neuer, uerboppelter (Suergie. ,^u ben bebeutenbften ^Jln=

regern bafür gel)i.irt ^Xleranber uou .s^')umbülbt. ^uerft

nal)ni naturgemäß Spanien, wo fd)ün im 3lu5gang bes

ad)t,^el)nten .^u"it)rl)unberts liberale Biegungen ein neues 'i^er--

ftänbuis uerbreitet l)atten, bie ^iitl^'^i^fl/ "^^"^ ^'^ f^i"^ '"'

Ji^a^re 1814 §u einem förmlidjen 3Sotnm ber Sorten, ^afi

ein mitte(amerifantfd)er .^t'anal ,^u fd)affen fei.

*) ^ofe be %o\ta erfUivte einen '3)uvd)[tid) be§ 3^eftlanbö=

bannneg uon 9JiitteIamertfa für ©ünbe, bn @otte§ SSci^^eit it)n

crfd)affen ijübe, imt bie ©emalt ber SDieeve^roeUen nid)t ju grofe

loerbeu ,^u (äffen! "ÜQi. für biefe unb anbere eingaben ^. Xianipe'S au^-

ge5eid)nete 'Jlblianblung: 3)er a}iittelamerifanifd)e St'anal. Berlin, 1902.
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T^iefev evfte feierlirf)e Q3efrf)luR be^ t^roBcu ^-ffierfe^

t)at einen tragifdien Q3cii^eicf)nmct'. Q^ mav ^u fpät für

Spanien für fold) ein Ti>evf, er univtic übertönt uon tiein

5lracf)en bes ^uföwiu'nbruri]^; ber [pnnifrf)en "-UNeltlierrfcliaft.

3roei jüngere Sf^iünlen übernn{)men Me (5r[ifd)aft ber ^^ee.

^er eine tiefer beibon mav iS\\(\[auh. ^ie ^i(ntitlen=

befi^ungen ber fönglänber, inebefoubere Die 3"fel 3'^i""ifi^.

lagen ja bereite an ber Scf)iüeÜe einee Tnrrf)gang'? bnrc^

UTHttelamcrifa, aber il)re lang uorbereitenbe 5?oran5fic{)t

begnügte fid] baniit nidit: fie befe^ten auc^ auf bem 3ftt)=

nui5 fe(b[t bie fogenannte ^"'Jlojfitofüfte öftlidi non 'Jficara^

gna, einjd)lieBtid) be§ ^afen§ non ©rei^tonni, um tiatmvd)

non uornberein fid) bie .s>errfd)aft über bie bamale im

^l^orbergrunb bes -^Intereffe-? ftctjenbe ."»hinalroute burdi

^Diicaragua \n fid)ern (1848). Tat"; aber erregte einen

Sturm ber (Sntrüftung in ber anberen ber beiben @ro^=

mäcf)te, berjenigen, bie in immer nmdifenbem tT)]af;e ben

5lnfprud] erbob, bie 65efd)icfe be? amerifanifd)en .VUnitinent-?

aUein \n beftinnnen — in ber norbamerifanifc^en Union.

('^Hietlie'? Unn'mutung red)tfertigenb, erfannten bie 'Iforb

amerifaner febr balb, t)ai] ber Siaual uor allem für fie uon

grunblegenber 'Bebeutung merben muffe. Unter ibrcm

lauten 'i>roteft gab ©nglanb feine 3(nfprüdie an bie ^\llos=

fitüfüfte loieber auf unti begnügte fid) mit bem befannten,

nad) ben beiben Unterl)änblern, öem 'Jlmerifaner (£(ai)tün

unb bem (Snglänber .ö. l'gtton kühner (einem '-yrnber beö

^id}tere), benannten (£lai)ton^^ulmer^"'-i>ertrag non 1850,

ber bal)in ging, lüaB feiue bev beiben ^\1läd)te felbftänbig

einen mittelamerifanifc^en .^{anal bauen unb unter it)re

Kontrolle nebmen füllte.

^amit mar ber .^iaualbau in ^ie '-ii^abueu priuater

Unternel)mung gebrängt. (5^ bat an 'iluläufen ba.^u nid)t

®enf»cr, rtnt Jöcftiiibifrfieii iUHttclmccr. 12
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gefet)!!; luiv tonnen aber alle bie mit unuireic^enbcn WiU
teln unternommenen StuMen nnb "i^auuerfudie h\-^ ^um 'i^e^

ginn ber [iebjiger ^alirc übergeben, .pier erft beginnt bie

gro^e @pod)e ber .^analge)'d)irf]te.

3Sorbereitet mirb fte burd) jmei ©reigniffe, lueldje bie

^bee tro^ ber burd) bie (Vorfd)ung immer beutlidier bcv-aue-

geftellten natnrlid]en od)n)ierigt'eiten bee Unternebmenv^ feit

ber 9}^itte be§ :3a^rl)unbert5 ganj befonber'5 fräftigeu

{)alfen: ba§ ©olbfieber mm .Kalifornien unb ber 'i-^au be§

«SuejfanaB. ©rftere?? förberte bie (i:ntmidelnng be^ "-IBeften^

ber Union nod) rafd)er, al§ e§ ©oet()e oorauägefagt, unb

ber ununterbrochene 3trom uon ^\1Zenfd)en unb 3öaren, ber

fid) na^ .Kalifornien brängte, rief bereite 1855 bie Gröff^

nung ber in menigen 3^1^)^'»^" "^it norbamerifanifd)em (^)elbe

erbauten unb feitbem uon '^torbamerifaneru üerioalteten

'l^anama^Gifenbabn beroor, meldie biefe (Srbftede mieber,

lüie in bem „golbenen" 3ßitaüer ber fpanifd)en -perrfdjaft,

ju einem ^urdigangepunft erften 'Hangeei mad)te. Se^terel,

bie ^nangriffnabme unb glüdlid)e '^niUenbung be^^ ^urd)=

ftid)§ t)on 3ue>), bie au^erorbentlidje Steigerung be§ ^-ß>elt=

üert'ef)r^ burd) il)n unb uor allen Xingen fein über alle^

©rroarten günftiger ©elbertrag für bie 3Ittionäre, erfüüte

unternelimenbe Oiiemüter mit bodifliegenben ^^liantafien eine^

ä{)nlid)en ©elingenc- in 'Illittelamerit'a.

Unter bem @inf(u^ biefer Stimmungen begannen im

2lnfang ber fiebriger ^^a^ve mebrjäbvige unb im großen

®tit au§gefübrte miffenfdiaftlidie Unterfudjungeu aller für

einen .Kanal in 3^rage t'ommenben ©egenben ^\''iittelamerifa^,

juerft auf ^-ßeranlaffung ber uorbamerifanifd)en ^liegierung,

bann einer fran5Öfifc{)en .Kapitaliften=(5)efellfd}aft unter 35or^

fi^ be5 ©eneral? lürr. ^a^* ©rgebnii? biefer '^Irbeiten

mar, ba^ non all ben 5a^lreid)en feit ben Sagen £arle V.
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uürgefd^lagenen Öinien für ben .^nnal, uoni ^^sftfimu5 uon

^el]uantepec bis ^um ^üiBtal öe? 'Strato in ber '}lov^Ioeft=

ecfe be-? fübamerit'anifd)en ^-efttanbes, nur sraei ernft^aft in

>yrac\e toinmen föimen: bie £'nnben(^e oon 'Manama, bie

lrf)ma(fte unb ^ugleid) nabe.^u niebrigfte 3teüe be§ ^tonti-

neiitsi, unb bie Senfe, in n)eld)ei- ber große See üon "^Uca-

ragua liegt, ^e^tere Strecfe ift ^roar erfjebHc^ breiter,

allein f)ier ift bie 2öafferfrf)eibe 5n)ifrf)en ben Chemien nod)

niebriger unb ein großer Xeil be§ 5U frf)affenben 3d)iffaf)rt§=

megee burrf) ben oee bereits gegeben
(f. iiärtd)en b. S. 198).

Seitbem finb ^^anama= unb Sf^icaragua^^anal bie beiben

metteifernben (Sntinürfe, unb fie fpalten bie (^efamtf)eit ber

.^ianalintereffenten, n)ie einft bie Srf)(arf)trufe „^5ie SÖetf,

l}ie 'il>aibling!" bie Kämpfer be§ ^Jllittelalters.

Ten ungetjenren '-iHirfprnng, ^uerft praftifrf) in Stngriff

genommen ju roerben, errang ber ''^sanama^iianaL 5tuf

bem im 3^^^^^ 1879 nad) ^aris einberufenen interntatio;

nalen .ßolonialfongreß unter bem i^orfi^ bes genialen

Suejfanal^Sdjöpfer? Jeröinanb uon ^effeps, ben aud) bie

^tmerifaner befdjirften, rourbe mit übermältigenber 3)let)r'-

t)eit biefe l'inie als bie befte empfot)(en. Unter ben ©rünben

bafür mar ber am meiften au?fd)laggebenbe ber Umftanb,

baJ3 man t)ier allein bie l\1iögliri)t'eit t)abe, einen 5?'anal im

SJleeresnioeau, roie bei 3ne,^, ,yi erbauen, n)äl)renb ber

.^anal burrf) 'JJicaragua megen bes großen, mit feiner

Cbcrflärf)e :-53 "illJeter über bem a)kere5fpiegel gelegenen

^Binnenfees immer eine Srf)leufentreppe merben muß.*)

"i)lur ein 9iiüeau=5ianal aber fei für bie Q3ebürfniffe be^^

*) ^er ©ebanfe, ben Spiegel bcö Sees [elfaft biird) 2lu5lQufen=

laffen bis jum ITJecre^nioeau ,511 erniebrifleu, ift unanne^inbar, ba

ber See groRenteiI§ fet)r f(ad) ift unb 311 tlein loerbcn lüürbe.

12*
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^&^eltoerfel)r!5, luie insbefonbere Seffeps mit ©uerc^ie uev=

forf)t, bie ein.^it] befriebißenbc l^öfuiuv

^ie ^-ülc^e biefc? .^Umgrcffe^ö luar bic mcrtiuüibii^e

2atiad)e, bap lueber bie 'i'füvbamerifaner, iiod) bie (&\\o,-

läuber, fonberu eine ^^inuatgefeüfi^aft ber a[§ ''3{atioii au

bem Untevuel)men fo gut lüie c\ax uirf)t intcve|nevteii

J^vnnjüfen beu "^an be5 mittelamcvit'auifdjcu .'»innals bec\aun.

^ie (§eid)id)te ber i'effep^fdjen *'^attama=5^pmpQiiie ift

befannt. ^-Bom y^al]XQ 1881 bic> 1888 luav [ie, fa[t am
jd)(ie^tid) mit fran5ö[ijd)em Weibe, auf ber l'iuie uou (£üIüu

na<i} Manama tätiq, bi^ il)r, uac^bem meljr als eiue 5l]il=

(iarbe ?5^ranc§ teil? für beu .^taual, teils für aubere jroeifel^

f)afte uub uu.yueifeÜjafte -^mecfe uerausflabt mar, ba? (v)e(b

au§giuc^ uub fie 'Jlufancj 1889 bie 3(rbeiten eiuftelleu mu^te.

^ie bereits c;efd)affeueu Einlagen gerieteu bei ber (^ieiualt

ber jerftöreuben .^Iräfte in biefem .^\lima biuueu meuigeu

3a()reu in einen ,;^uftaub ber '•Jjerma^rlüfuug, über bie

einjelne Sieifenbe, bie ben 3ftf)mu§ paffierten, mit odjauberu

berid)teten.

3Beniger allgemein uertvaut ift mau bagegeu bei uns mit

bev meiteren föntraid'lung bes lluteineljuieus. Unter beui

^Jlad)t)all bes ^].^anamafrad)s; ift es auf3ert)alb ?^'rantreid)5 faft

gan5 uubead)tet geblieben, ha)] bie i^iquibation ber ök'felh

fd)aft niemals effeftiu gemorben ift. (£s gelaug, eine neue

@efellfd)aft ,^n grünben, an bereu ©emiune bie ©laubiger

ber alten mit 60 ü. ^. beteiligt blieben uub bie bal}er in

gemiffem Sinne als ein ^-JBieberaufleben ber alten augefel)en

merben fann. ^iefe mieberum frau,^öfifd)e Coinpagiiie

Nouvelle du Ganal de Paiiaiua mit bem oit^ in ^^aris

füuftituierte fid) im i^sai-jxc 1894, mit bem uerljältnisuiäf^ig

befdjeibenen 5iapital uou 05 'iHiilliün^u ^raufen, übernaljm

ba§ gefamte aftine ^i^efi^tum uub bie ^Hert)te ber alten ©e--



feUfd)aft unb begann fofort bie 3Xrbeit oon neuem, bie?nia(

mit uerftnnbit^ev ^efonnen()eit. 'Jlatüvlirf) maren fid) bie

Unterne()mer bavübev flav, M^ fie mit if)ven S'litteln Mi
gigantifcf)e 5Berf nid)t ^u (£nbe füfjren tonnten; i^re 5lbfic^t

c\inc\ bnbin, bie bebeuteuben in ben bereit? au^^gefübvten

5(rbeiten, Einlagen unö Ä>lajd)ineii ftectenben 'ilH'rte nor bem

weiteren 3Serfa(I ^u fct)ü^en unb ^nxd) (Svfülhuu] bev uoii

ber fo(umbifct)en ^'lietiievung geftedten '-öebingung ber '2ßeiter=

arbeit bie au5id)lieBlid)e .VUm.^effion aufredit ,^u erbalteu, um
beibe? gelegent(id) uorteilbaft an eine nuidjtigere \ltad3fol13evin

oerfaufen ^u fönneu. Tiefe iUniscfnon ber ^Kepublif ©otombia,

^u meldier ber r^fttjuiu? uou '|>auama geljörte, ift feit 1881

meljrnuaty uerdiugert morben unb läuft jet^t bie ^um

31. rttüber 1910.

irMr pflegen in Teutfdilanb mit bem '^famen '|.^anama

lebiglid) ben '-l^egriff einee; 3d)aubf(ed5 für bie fran.'iöfifdje

Olation 5U nerbinben. '^tber mir finb barin nid]t gered)t.

Tie furrf)tbaren ^iVnuntreuungeu, bie bei bem ']?anamaffanbat

,Vitage traten, fiub bodi fct)(ief^(id) nur eine Seite ber 3ad)e.

l.'iegt nid)t in ber feurigen (Energie unb DpfermiUigt'eit, mit

uer bie '^latiou an ba§ gro^e ^-©erf Ijeranging, an bem fie

gar fein unmittelbare^ 3"fß^'ßfK f}ntte, ^ugleid) unleugbar

eine bebeuteube Summe uon ^^sbeali'ömu'?':' Tie finanziellen

'inn'teile uad^ 3(rt ber Suejattionäre, bie man ben

t leinen Sparern ^ranfreirf)'ö rerfprad), baben allein uidit

btngereid)t, ben (^)ebanfeu iui gau'^en 'iHilte fo populär ^^u

mad)en: öer iHppell an öa^^ {ibrgefül)l ber '^iation, an bie

"Oiotroenbigfeit, bie burdi ben .^i'rieg mit T)eutfd)lanb er=

ld)ütterte C^loire i^-ranfreid}s^ mieberber^ifteUen, an gro^e

allgemeine .sonmanitäteibeeu übevbaupt b'it mefentlid) mit

^ayl beigetragen. Uu^ ^er neuen .Siompaguie barf man

am[) ha^ ßeugnie nid)t uerfagen, ^aH fie in ernftbafter
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3(rbeit ü(erettet i^at, luae ^u retten war, unb öa» 'Üknf

ted)nifc^ iinö unffeu[rf)aft(icf) in einem ic()r uicl beffeven

^nftanbc erbalten bat, als man bisfier gemeinbin c^lanbtc.

"-Bäbrcnb biejer 'i^orc^nnc^e batte aber auct) öas 'Jiim=

rac\na=^l.^rojeft nidit (^efdilnmmert. ^"snöen3?ereinic^ten Staaten

roar man ^nerft nerbÜifft nnb bann febr ungebaltcn, ba^

eine fran^öfifdje ©efeüfi^aft fid) biefer iü insbefonbere al§

norbamerifanifd) ancu'iebencn '}(n(\elci^enbcit bcmäd)tit"\te: e?

entftanb bic ^]bec, ein ameritanifdje^i .Vtünt'urren^nnternebmen

bur(^ bie '^hcaracjua-' Senfe aus^nfübrcn. ^-reilid) ift ee mit

ben Seraeggrünben ^u ber (ebl)aften ^-üripradje, bie ber

^l^lan in '!|ireffe unb *l?ar(ament erfubr, eine eic^entümlidie

Sa^e. 3^111^ ^li^t t]erint"\en Jeil ging fie n)abri"d)cinlid) im

gel)eimcn uon .'i^reijen ancv bie in 'IBirflidjfeit uon je t)art=

närfig beftrebt gcraefen finb, eine intero,3ieanifd)e .^^anal--

nerbinbnng bnrd) llliiltelamerit'a übert^anpt 5U nerbinbern,

nämlid] non ben groBen (fifenba^ngefcüfd)aften, bie ben

iivrn(^tuerte[)r über ben ^iontinent in ibrer .panb be[)alten

luoUten. 3o nermunberlid) ha^ flingt, e? barg fid) in

biefer eifrigen /J-örbernng bee '0Jicaragna=']3rojeft5 bod) eine

febr gefd)irfte Cperation, benn bie broI)enbe -)lebenbn{)ler=

fd)aft eine^ Olicaragna-'^iannl;? mar ein trefflidicö '"ll^ittel, bie

5(u?fict)ten be? bereit? fdimantenben "•^^anamamertev; nod)

met]r nnlergraben ,^n b^lfen. '-ffiar aber ba? erft 5ufammen=

gebrodien, bann mar uor allem biefe näc^ftliegenbe ©efabr

bcfeitigt, unb man tonnte bann nodi immer non ber Unter--

ftü^nng ^nr 33efebbnng bee 'Olicaragua^'^rojefts umfdimenfen.

3o entflanben roäbrenb ber adjt^iger unb neun,^iger

^al)re nidit roeniger al5 brei amerifanifd)e Olicaragna^."»{ana(=

®efeüfd)aften, ,^um 3:eil mit grofsen ^l^litteln, uon benen

eine and) tatfäd)lid} bereit? ben '^au begann. Xod) famen
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nad) ^em Sufammenbriict) ber fran^öfifrfjeu .^lompagnie erlojct)

plötilid) in 3(merifa ein großer Jeil Der lauten '^etjeifterung

für biefen ^anal: bie @e]ellfd)aften brad)en ^ujommen, ot)iie

t^a^ bie Cffentlic^feit überad beffer als bei '»Manama über

ben Q3erb(eib it)rer 9JliUiüiien unterridjtet luorbeii ift, bie

bisherigen Slrbeiten unb ^}ln(agen uerfieleu uuD uert'amen

fo gut roie nöüig in Uriualb unb oumpf.

So erjc^ien benu am 5Iu5gang bes f^at)rf)uni:ertr, öa^i

uns ben (Suejfanat gegeben, bie Stusfid)! auf '^a^ ßuftanbe;

fommen irgenb eines: mtttetameri!anifd)en iianat? itbcr()aiiiit

fo gering raie mögüd).

^Illein e§ foUte nici)t nöüig ^u (Bnbe gef)en, o^ne baß

polttifdje Sreigniffe ben ©ebanfen mit elementarer ©eiualt

unb in neuer ^-orm mieber lebenbig luerben ließen, ^er

fpanifd)=amertfanifd]e .Urieg brad) auS, unb ber leid)te 3ieg

über bie alte europäifc^e Söeltmac^t ergriff mie ein

^aufc^ ba^i 5^olf ber ^bereinigten Staaten: bie ^^eie^ung

Don Äuba, bie (Sinnerleibung uon ']?uerto 9iico, ben 'i>t)i=

lippinen, ben SanbTOid)=3"fel"/ uon einem 3:eile oon Samoa

unb ben 9J]arianen — alles bas fülirte einen Sturnnoinö

neuer politifd)er 3been burd) bie (^)emüter. 3n ^ß" breiteften

Sdiid)ten bes 'l^olfe5 ent5ünbete fid) faft plö^lid) hat^ U>er=

langen nad) einer großen ausrcärtigen ^^^eltpolitif unb nad)

überfeeifd)er 3!T|ad)tentfaltung, unb '^ayi man ^u biefem •jiu^rf^

bie beiben großen 9Jieere, an bcnen bie Union liegt, ner=

einigen unb burd) eine fold)e '$>erbinbung bie maritime ^raft

ber 'Dlation äl)ulid) nerboppeln muffe, mie burd) ben 5taifer=

^-lLMll)elms=.V{anal bie beutfd)e oerboppelt morben ift, ermud)?

pr unmibeifte[)tid)en Über,seugung. (^nin^ befonbers bat ein

einzelner Umftanb ^ur ^|Nopularifierung biefes (iiebanfens
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beic^etvac\en , ^cv luuulunivc Umiuein uon 13(X)0 Seemeilen

uämlid), öcii ^a^ö anun-itauifdie Hviei^efdiiff „Cvcc^on" um

^ai> iiap S^oxn Iieviim niad)cn mufjte, um uon ^el• falifovuifdien

Sßeftfüfte I)ev ^u bcm aüantii*d)en ('>)ejd)maber [to^en §u t'öuucu.

^ev .^mial muJ3te ein jold)ev mcrben, bev c\a\v^ in ben

.'Otinben bcv 'Jlatiou 'OUirbameviftVö mar; nid)t ein inter=

nationaleei '»)>viüatuntevnel)men, mic ba^^; l^e[fep6[d)e, fonbern

ciu [taatlid)^natiünale^5, mie ber beutid)e "-Jlovb^^Cftfeefanal.

Unb ba bie bivideriae .Uauall•^e)d)id1te o(]nel)in evmiefon liatte,

baß eine pviuate .ÜapitaliftcußefcUi'djaft, bie auf eine balbige

SSeVi^infung i^veä Untevnel)menci ved)nen muß, [d)merlid) je

imftanbe fein mivb, bie aufseviumuUinlidien 5Uiften bicje^?

Tuvd)ftid)y ,^u tvat^en, jo fol•^e^•te alfo bie offentlidie

"ilJieinung, ba^ bie Regierung ben '-i-^au übevnebuieu follc.

^33]it großer Energie trat bieje aud) jogleid) ber 3Iu5^

fübrung biefe^ ©ebanfenc; näber. 3)ie allgemeine ^leigung

im Inilfe manbte fid) ,yi)ar aui^ alter (^emobuljeit bem

'^^^rojeft beö ""^licaraguafaualv su, mit bem man fid) in ben

'Inn-einigten Staaten feit einem l)alben ^i^b^'b^inbevt nor'iugy^

meije bejd)äftigt l)atte; allein bev Senat in 'iBajbington be=

roidigte tro^bem im ^^inuar 1899 eine fefir bebeutenbe

oumme, um burc^ eine ."liommijfiou unter bem '-Inirfit^ bee

Weneralei 'iöalfer uon neuem fämtlid)e Stellen 'I^citteU

amerifas, bie auc^ neben \)en beiben .s^auptlinien etma in

^5etrad)t fommen fönnten, ,yi bereifen unb tta^ ganje ^]>rüblem

nodi einmal uon (*«h-unb auv^ '^u ftubieren. 5Xnd] eine Stubien^

reife 5n ben bebeuteubften Kanälen ber alten 'il^elt loar barin

eingefdjlofjen.

Xrei ^solire lang arbeitete bie 5iommiffion mit großem

©ifer. -jbr erfter jnjammenfafjeuber '-öeridjt, ben fie jd)ün

1901 bem Senat erftattete, lautete runb unD flor: bie

empfel)len§merte)"te ^ioute für einen .^anal unter .Kontrolle,
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biircf) Olicaragua.

3n5iuiid)eit luav es beii biplomatiirfjen '-öemüliungen

bes SBaf^inqtoncr .Kabinetts gelungen, bie in ben füb=

afnfanifrf)en .^rieg uernncfelten (Sngldnber jum 'Jiürftritt

uon bem alten (£lat)ton=5öuhuer='lVvtrag ju beftimmen,

gerabe fünfzig ^af)re narf) feinem 'JlbfcfjluB. 3Iurf) bie ^er=

fianblungcn mit bem Staate Olicaragna fteÜten Olorb-

amerifa bie geroünfc^ten ;iülitiid)en 'J^efugniffe läng^5 bev

.Üanallinie in ';}(u5nrf)t, unb fo fd)ien benn im erften 3«()i"e

bes neuen 3a^vf)unbert5 bev 3ieg bee '^licavagua^^isrojeft^

enbgültig gefidjert.

3Benige 9Jlonate bavaiif erfolgte jcbod) in biefev an

unermarteteu ^Jßenbungen fo veidjen @efd)id)te mieber ein

völliger Umfd}lag. ^ie '©elt mürbe mit ber 'Oiadjridjt

überrafc^t, )>a^ 'OJürbamerifa uid]t biefen i^anal bauen,

fonberii ben alten '^sanama-Äanal taufen unb noUenben

roerbe.

Tie Grflävung liegt barin, DaB bie 'iLnilferfonimiffion

bei i^ren 3tubien im eigentlidjen förunbe ^u berfelben

3Infid)t gefommen mar, mie ber Äongre^ oon "l^ari^, nämlid)

an fid) bie '"^ianama=^Koute für bie üorteill)aftere ^u

erfcnnen. 'i^or allem l)atte fie banml» gleidjfam neu ent-

berft, roie meit geförbert unb mie uerljältnismäBig gut im

3tanbe ber alte Öeffep5fd)c 'i^ananut .'lianal mar. ^j,[)n au»^

jubauen märe unfraglic^ auc^ pefuniär ba^i norteilljaftefte

geroefen. ^a aber bie „Compaguie Nouvelle- für t>en

^erfauf il^rer ^inii^tümer unb ^Hed)te bie übertrieben l)ol)e

©umme üou K )<)()()()( hK) ToÜar geförbert batte, mäbrenö

nad} bem (^utad)teu ber '^Imerifaner nid)t meljr ai^ 40 WiU
lionen gererf)tfertigt gemefen mören, fo mar, unD ^nuir a\i^^
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Mejcm C^vunbe aÜcin, bie ^Unnmiffion ^i bov (Smpfefjhmg

bes TOcavagua^^tannlö pefomnien.

^e^t aber evfanute öie '|.snrijer .Unualfoiiipagnie beu

bvüf)enben (5rnft bcr ©itimtion: fie bec^auii neue Unter=

I)anblunc\en unb erbot fid^, il^ren 53e[i^ famt ber Äonjeffion

für bie uorgefdjtat^eiie Summe non 40 ^Oliütünen Dollar

an bie norbnmerit'anijdje ^Hec^iennu] ^u iieräuf3ern. 1)k^

'^Ingebot mar fo ßünftig, baf? minme()r bie 2Ba(fer=

fommijfiou im 3rf)liipevicl)t an ben Senat über ibre 5lrbeiten

vom 18. ^"sannar 1902 fid) enbi^Utig für bie '^^ananuv^Koute

erftärte.

Darauf t)in ei^folgte im ^>ini 1902 in 3Baft)inc^ton bie

3lunat)me ber foc^enannten Spooner^'i^iü mclrfie bie .f)er=

ftellung eine§ mittclamerifanijcben .^ianali? burd] Staats^

mittet ,^um @efe^ erljob. Unb ,?,uiar lautete ber fel)r ent=

fRieben gelialtene '^efd)luf3 ba(]in: ®5 foUe ber '^^anama=

lianal gefanft unb uoüenbet merben, menn ber Staat

Kolumbien in bie Übertragung ber Äon^^effion an Die

Regierung ber ^-Bereinigten Staaten miüigen unb biefen

überbie§ biejenigcn ;Hilitifd)en ')ied}te auf bem .^tanatgefänbe

5ngeftet)en mürbe, bie ')iorbamerit'a yi einer mirffamen .^ontrotle

ber SJieeresftra^e braudie. Sei bav; nid)t h\§ ^i"" 22. Sep=

tember 1903 ^^u erlangen, bann fei unnerjügtid) ber 9lica=

ragua=Üanal in Singriff ju nebmen.

^n .Kolumbien berrfd^te bamals nod) ^Heoolution, ber

erforberlidie gefet^gebenbe ^itt't ber ^uilfsnerfammlnng mar

augenblicilid) nidit möglid); 'i)od] ftimmte ber in ber ''Madit

befinb(id)e Xiftator-'^^räfibent ^HJarroquin bem non 01orb=

amerita iiorgefd)lagenen "Vertrage präliminarifc^ §u. 2)iefer

tautete batjin, baf? bie '-Bereinigten Staaten für einmalige

3ol)tung einer Summe non 10 'iltlillionen unb einer jäl)r=

lirf)en t)on einer ^Siertelmiüion Dollar ha^ 5tanalterrain in
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einem jed)5 9)Zeilen breiten Streifen üon Kolumbien „pad)ten"

füllten, üorläufig anf I)nnbert 3af)ve, mit ber 'öeftimnutntn,

ba^ bie "isertängernng be§ '-i^ertrages in ba§ 53eüeben ber

^bereinigten otaaten gefteüt fei. formell bleibe bie Ober-

^ot)eit ^ohimbieng gemaf)rt, jebod) bürfe '^lorbamerita ben

.^onal befeftigen, STrup^ien an ilim l^aUen, bie ®erici)t'?barfeit

ansüben unb bie (Sint'ünfte erljeben; aud) uerpflidjtc fid)

.•(iohnnbien, innert)alb eine!§ gemiffen ^ereid)§ feiner anberen

^)Jlad)t bie Einlage uon .•Tiofjlenftationen ^n erlauben.

'3)iefer uon ben ^•Jiegierungen gefd)lüffene '-I^ertrag luurtie

am 17. 9)lär5 b. 3. ^Jon ber ^i^olf^uertretung in Sßafljington

ratifiziert, ©omit mar ^ur 3^^^ meiner 2(nmefenl)eit in

itülumbien im 9lpril üon feiten 9(meri!a§ alle§ 5ur 3?üll

5iet)ung beg 3(nfanf§ ber ^isanama^i'inie fertig; ha^ od)idfal

be§ ^anatg I)ing nur nod) nn bem einzigen ^aben ber @nt-

fd)cibung bes fohunbifd)en Stongreffes, ber, nad) !öeenbigung

ber ^Keüülutiüu im 'beginn be^ 3abre§, für ^3Jlai nad) '-Bügotä

einberufen mar. Sagte er ja, bann mürbe ber Äauf ab=

gefd)lüffen, unb bamit mar angefid)t0 ber Energie unb

9J?ad)t ''^lorbamerifa? and) bie "iHillenbung bes ')>anama'

Äanah? gefid)ert; fagte er nein, bann füllte jmar ber ^tica-

ragua;.Uanal in Eingriff genommen roerben, allein bei ber oiel

geringeren (^)eftärtl)eit biefe? *"]>rüjefti^ mar bamit neuen

Umtrieben lor unb Xm geöffnet unb nienmnb tüuute miffen,

umo öann mürbe.

(50 mar eine Situation uoll l)ol)er Spannung, bie id)

bamal^o in jenen ©egenben oorfanb, in^befonbere im ^e--

partement ^Minama felbft. (S§ l}anbelte fid) barum, ob

Ströme (^olbe5 unb fluten be^ Sebenö binnen fur,^em fic^

uou neuem über biefen 'il>infel .'ivolumbieuvi evgicf?en, ober

ob er für immer jn gän5lid)er Mlid)tigteit uuti 'isergcffenl)eit

binabfinfen füllte — benn nac^ Schaffung eine? Seet'anal? an
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aubinev 8teÜe luivb ?;u)eifeUo$ mid) bev bisl)enge Sanb=

üerfc^r über bie (&n(\c aufl)övon, bev iljv feit ber ©rünbimg

non ^l^aimma ein.ycv il)ve 'i-^cbeutung üer(iel)cn.

^lu @mo;ia l)err]rf)te bnnuil'S luenig fiilavljeit über bie

©aci)Iage; uielfad) l)ielt mau bie 'Jlngelegentieit bereite für

erlebigt, ober man .^meifelte borf) nic!)t nn bev >^iiftimmung

be^o t'ülunibifd)en Sloiigveffe^o. ."sn .'iiotumbieu felbft evld)ieu

miv bieg (Sinuevftäubni'? burct)au>? uicl)t fo geroi^. 3"^ @egen=

teil, ict) brttte ben beutlirfjeu ©inbriicf, baj^ bie i^orlage

luegen be<? luettgebenben Üser,')id)t'5 auf politifriie -Spobeit^^

red}te iu eiuem lüeil be^ ©taat^ocjcbiet^ febr uupopuläv fei,

unb bei bem big jur Donquidjotterie l)od)gefpauuteu '.^iaticuaU

ftol,') ber 5^olumbier, bei bev voiuauifd)eu (S)eueigtbeit, fid)

burd) bcvoifdje 3d)lagn)övtev eutflaunueu ^u laffeu, aiav bag

ein iuid)tiger Uuiftaitb. (Eifrig bafür luar uuiu uatürlid) iu

^vauama felbft; aüeiu auc^ bort l)egte umu menig 3"=

oevfid)t auf ein glatte? Tuvd)gct)eu ber ^Inn-lage; fd)ou ^^a--

mal§ taud)te bie Drobuug auf, bag Departement '].Miuama

— frütjer ja mie alle b^nitigen „Departimientog" uon

.'i^olumbieu, felbftänbigev 'i->nubegftaat einer AÖberatio=

^)\epublit', bie erft buvd) bie tlevifale ^leoolutiou oon \^^(\

in beu b*-'idigeu ,>eutvalifievten otaat oevmanbelt movbeu

ift — mevbe fid) im ^-all bev '^lblet)nuug uon 'Inigotä log;

fagen unb beu '-l^ertvag auf eigene .pcinb fdjliefjeu.

^JJleiue bioraug gefd)öpfteu unb nad) bev ^Küctfebv auf

bem ^it'ölner ©eograpbt'ntag geäufievten 53ebenf'en bnben fid)

iu.yuifd)cu evfüllt. Da'-^ Untevbang beg folumbifd)eu

Mongveffe'? biil oi^ii^" "^lmi "isevtvag angenommen, bie aUer=

lelUe 3nftan5, ber ©enat, jebod) bie ^iatififation uerraeigert.

(f g tä^t fid) uon bi*-'v iiug fdjiuer beurteilen , ob

bie SJiäuner in '-öogotä mirflid) unerfc^ntterlid)e Oühner;

tugenb ju ^^eigen, ob fie bie öffentli^ 5U ,^al)lenbe Dollarfumme
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für .'ilodtmbien in ^ie .piUie ^u treiben otier ob [ie uieUeid)t

aud) prtimte Überreöuiu^ mit l^ol^cllell ;il^u"^e^ tierbeijufü^ren

lüüniditeii.

"iDIit Dein ablel)nent)eu 'öejrf)lnfje uom 12. ::)liu^uft 11)08

füllte nun eic(entUd) luieber einmal 't)a<5 3d)icffal De;?

'^^nnama^.^anal0 befiegelt unl) bie ;;;^nangriffnat)me be»

'D]icaragua=.*»{nnal§ gefid]ert moriJen fein, beii ja luinmelir t)a§

epooner=@efe^ 5u bauen gebot. 5illein ba? letzte 'iBort in

ber 2(ngelegenl)eit mar bamit uodi nid)t gefproc^en. ^it

Olorbamerifa batte man fid) jet^t mit großer Energie in

^a?' 'i.<anama='].n'oieft uerbiffen unb uerljielt fic^ ^unädjft ab--

roartenb. SBar bo(^ bereite eine 33eroegung im @ange, bie

geeignet erfd)ien, ben bereinigten Staaten bie gemünfdite

5rnd)t nod) reifer unb bequemer in ben 3d)0B fallen ^u laffen,

bie 'Tieuolution be5 ^Departements ']3anama gegen bie ^entral^

geroalt in Bogota unb fein 5(bfall uom .spauptlanb.

3(m 8. ""JKniember 1903 brad) biefer '.Jhifftanb, mie

erinnerlid), mirt'lid) aus. ^er 3[tl}i»ii^'^/ i^i '-i^ereid] bes

fruf)eren „^epartimtento" Manama, rourbe .'iu einer unab^

l)ängigen mittelamerit'anifdien ^Kepublif erflärt, nnD am

folgenben ^Dage bilbete fid] eine uorläufige Ovegierung, bie

bei hzn 'OJJädjten um 3(nerfennung bee neuen Staate? nad)=

fud)te. 9)lan braucht Ijinter biefeu "iHirgängen burd)aus

nidit au5fd)lieBlid) bas 'Ü.Milten bes norbamerifanifdien

Toüars }^n mittern: es ift für bie 'öemül)ner bes ^ftljmus

tatfäd)lidi eine rid)tig uerftanbene Sebengfrage, baß fie ben

.Hanal betommen. — ;^" bem 3üigenblicf, mo bie 'J(usfid)t

barauf enbgültig fd)minbet, in bem 'Jlugenblirf ferner, mo

mit ber itonftruftion eines OJad)bartanals burd) Otiearagua

unfraglid) an6) bie ''|?anama=(5ifenbal)n bebeutungslos mcrben

unb oermutlid) eingeben mürbe, ift ber ,)ftbmus non ^i.^a=

nama, mie bemerft, einer ber uerlorenften 'ißeltmint'el biefes



190 -^i^i^ ^anama=ilanal.

@Iobu§: c§ bleibt bcr 'i).')lel)r5al)l ^ln• "öemobiier biefes

beiden, fd)inalen iL'anbftreifens bann luenii^ anbere§

übrig, ale aue.siuüanbcrn. @in bcfonbere^ '|>ietätii;

gefü[)( t^ci^enüber bem ^Dhittcrftaate tonnte faum befteben.

©ering finb bie eegnungen, bie ba5 Departement üon bem

obnmäd]tigen Staateüuejen, ,vi bem e§ fett 1821 gehörte,

genoffen bctt. 3'" (Gegenteil, enblofe btutige ^enolution^;

fämpfe unirben anf feinem '-i-^oben mit tolnmbifdien Gruppen

au§gefod)ten. 5((§ ee fid) im ^Vibre 1861 im '^-öerlnnf

foId)er ^l\eoohition?fämpfe nad) oovübergebenber Unabbiin=

gigfeit freimiüig bem folumbiid)en Staatenbunbe mieber

anfd)lon, mad)te ee fid) eine faft uöüige Selbftänbigfeit

ber 33eniialtung jur 33ebingnng. Diefe mnrbe ibm be=

lüitligt iinb erft 1886 biirdi (vinfübrnng einer ftreng ,^en=

tralifievenben 33erfaffung für bie ganje '>\epublif .Uolumbien

aemaltfnm mieber genommen. Da§ man fict) jelU baranf

mieber befnnn, tdnn nm fo meniger ronnbernebmen, al§

bie "-öeoülfernng infolge ber "panama^öifenbaljn nnb ber

internationalen l{analgefdiid)te überbie§ immer fid) mit ben

^"^ntercffen ber übrigen 3i>elt uiel näbcr bcrübrt Ijatte al§

mit benen be§ fübamerifanifd)en ^llhitterftaate?, mit ^em e^

nid)t einmal eine feftlänbiid)e Stranenoerbiu^nng befaf^, an

öeffen finanzieller ^^^^'"ttnng e? and) l)entc nod) nid]t teil=

nabm nfm. Tie (^3rof?miKbte, "Olorbamerifa noran, fpradien

umgebenb bie 'Jlnerfennung ber ^Hcpnblif ancv (yincn

3(ngenblicf fd)ien e?, al§ moUe 5lohimbien eine grofje mili=

tärifcbe '-}lnftrengung .^ur "^iiebermerfung ber ^lebellion

mad)cn; allein, ba oie "iNereinigten Staaten S^ruppen fanbten

nnb nn^meibenttg erfennen liej^en, fie mürben bie ^linbe

täng§ ber nrfprünglic^ norbamerifanifd)en ']3anama=@ifen=

babn aufred)terba(ten, b. b- i" '-H>irftid)feit alfo überbaupt

einen (£ntfd)eibung6fampf (ber nur l)ier l)ätte erfolgen
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fönnen) uerf)inbern, luurbe es* havon ftitl. 3^ie berül)mte

„3^Iotte" Ä'ohimbien§, bie fd)ou brnuenb unterroegS geioefen,

§09 ftd) lüieber jurürf.

@§ luar ein 3(^auipiel nid)t oijiie Homif, baf^ bie

fetten in Bogota, uon benen e^ f)ie^, fie f)ätten gehofft

bnrd) it)re 3Beigerung einerfeit^ bie norbnmerifanifrfje Union

§u einer 4o^f""g uon 25 ftatt gelin Wlxii. 2)oUav ^n treiben,

ja bie anbererfeits and] mit ber ^arifer "panama-Äom^

pante jßerf)anblungen angefnüpft unb nod] §e^n 9JliIIionen

üon ben biefer .^^ngefagten 40 ^JZiüionen a[§ '^roüifion

t)eran55nprefjen gefnd)t ()ätten, bafj biefe C'^erren pliHjlict)

mit langen '3kfen bnfaf^en nnb gar nid)t5 befamen. .^0=

Inmbien nnirbe mit einem Sd]lage au§ ber gejamten

Äanalangelegentieit, bie biefem Staate feit einem ^Wenjd}en=

atter einige '-öebentnng üertic()en l)atte, au§gefd)ieben.

®enn bie neue ^Kepubtil' '•^.sanama nal)m ol)ne meitere§

an, ha^ ha§ ^ed)t ber 5iün:>c[fiünierung be§ .^i"anal§ mit

bem ."»lanalgebiet minmeljr nn [ie gefallen fei. 3(m 18. \Ho=

oember bereite raurbe im 5(uftrag ber prouiforifc^en 9*te=

gierung Don '^]3anama in '-Bafliington mit ben ^Vn'einigten

Staaten ein neuei? '^tbt'ommcn uereinbart, na(^ ben Unter-

()änblern ber ^ai^='^unau="ißarilla='I^ertrag genannt, raonac^

für bie juuor ilolumbien angebotene, je^t an bie !^}iepublif

"Ißanama ,w leiftcnbe einmalige 3'i^f»"ß "on ?ie[)n unb Die

bauernbe non jcibrlid] einer uiertel 'OJhUion ToUar non

feiten ber ^Hopublif barcin gemilligt mürbe, baf? bie 5>er=

einigten Staaten ben .Uanal famt ber 5lon,u^ffion mm ber

'l^arifer .Kompanie eriuürben. Xie babei ber letjteren ^Diac^t

zugebilligten politiid)en ^^efugniffe auf bem 5tana(tervain

fmb nod) mefentlid] giinftiger, als fie in bem alten s^aiy-

•Iperrauj'i^ertrage umreu. ^a§ .yi übermeifenbe iianal^

terraiu foU uid)t je Drei, fouDeru je fünf ^Vioilen ju beiben
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(Seiten Der .UaiiaUinie breit fein. Tiefe ;^üne bei^iniit an

beibcu .(tüfteii auf offener ©ee brei ^.VJeiten lunn '»JMebrig^

lüafferftanb. Innt einer auf l)unbert 3ol)re begren.^ten

*'|.iarf)t mirb nid)t met)r gef;irod)en, fonbern bie Überlaffung

al5 bnuernb l)ingefteUt. 'Jlußerbeni erljält bie Union bie

^nfeln ''|>ericü, ^Jlaos, (£ulebra unb 'J-lamenco auf ber

S^leebe non %Hinanui, loo bae fubmarine (Snbe be? .Hanal^

liegt. Tie 3täbte (iolon unb ^]Nanama bleiben nominelt

unter ber Cberl)ül)eit ber Siepublif '>)ianama, fie finb ,^u

^reil)äfen erflärt, oUein es loirb erroartet, ba^ bie Union

bort bie ^JJJaBregetn für ^^olijei unb i^e^üaltung in bie

^^anh nimmt, bie biefe ©tdbte felbft iüünfcl)en merben.

T)iefer 'i^ertrag fonnte erft üülferred)tti(^e ^^irffamfeit

erliatten, menn an Stelle ber proinforifct)en T^erfaffung ber

^)iepublif '^ianama eine mirflictje getreten mar unb bie

l)iernacl] ^'juftänbigen ftaatlid)en ^^aftoren il)n gutgel)ei^en

tiatten. Tas ift, in (Europa ,venitic^ unbeadjtet, in^mifcljen

gefd)el)en. ^-)lni 14. Februar 1904 genebmigte bie Snbe

Te.^ember ermät)lte fonftitutionierenbe '^öerfommlung in ^^a-

nama ben 'i^erfaffungeientmurf unb billigte narfjträglic^ alle

^a^regeln ber prot)iforifd)en ^liegierung, bamit and) bie

biesfeits am 2. Te,^ember 1903 ooUjogene ^-Hatififation.

^'lun erfolgte biefe 'i^oU5iel)ung auc^ in "ü^afljington bur(^

Senat unb ^|>räfibent am 28. unb 25. Februar.

So mar enblid) nad) mel)r al§ smeijäljrigen .ftämpfen

imb 2öirrungen bie juriftifd)e C^Jrunblage gefd)affen, auf

ber nun ber Übergang bes! Ä'analmert's an bie ^J5ereinigten

Staaten fid) üoU^ietien fonnte.

^Jlm 28. ^^Ipril Ijat in ^l^.n-is eine ©eneralüerfammlung

ber ^ftioiuire ber „lUeueu '-•]anama=Ä'anal=@efellfd)aft"

ftattgefunben, in ber befd]loffen unirbe, nunmel)r ben 2>er=

tauf be§ .^iaualsi einf^lie^Ud) aller 'Einlagen unb ^Hei^te
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an t)ie ^-Bereiniinten otaaten 511 uoll^ietjen iiiib tiie @efell=

fdiaft aufsulüfen. ^as ift beim 3lbfd)luB bes ^1)lanuftnpt§

I Einfang '^)}a\ 1904) ba?? (e^te (Svcignie in ber 5iana('

i]efrf)ic^tc. Tie Übergabe rairb erfolgen, fobalb 'Olorb=

amerifa bie uor niel}r a{§ ^roei ^af)ren oereinbarte Summe
(40 ^IJ^iUiüuen Dollar) ge^aljlt bat. 2)ie '-öemeffung

ber ®ntjrf)äbigiuuil für bie uon ber (>3efe(Ifd)aft auf

bem ,3ft{)i"ii^^ i^^i 3Ui|d)lu^ bee; Joaij^^^erran^'-Bertrag^ noc^

loeiter geleifteten Slrbeiten fteUte bie ®efeUfrf)aft bem "J^räfi;

beuten 'Hoofeuelt anbcini, 5U bem fie uollee -inTtrauen §u

baben erflärt. Xie £'iquibatoren ber i^ompanie finb bie

cuegenmärtitnen Diret'toren (J'ime? oom 24. 3lpril 1904).

'OJiit biefem "-IkfdjhiB enbet eine ber intereffanteften

unb merfunirbigften Girünbungcn ber 'il>e(tgefd)id)te. Die

(£ompagnie '^uniueUe bu (£anal be '^.^anama ift ja, mie loir

id)on anbeuteten, im ©runbe uidjts auberes aU eine orga=

nifc^e Aortfctjung ber alten (Jompagnie ,:3"ternatiünale, an

bereu 3pi^e ^-erbinaub uon i^'ffeps ftaub. 'Senn einmal,

,^u einer ßt'it, mo uod) mebr al!§ je^t ber ']>arteieu s^a^

unb ©unft oergeffen ift, bie (^)efd)id)te biefe§ Unternebmeus

leibenfd)aftlO'? gefd)rieben merben mirb, fo mirb man bod)

woi}i anerfennen muffen, ban oon biefer iro^ aller

^^srrungcn (^ro§e§ geroirft UHuben ift.

'iöa§ nun bie ,^utunftige (i'ntuiid'lung ber 'Jlngelegen=

beit betrifft, fo bürfte fie für bie luWiften Csabte jiemlid)

flar liegen. ®5 ift ju ermarten, ha^ ';)iorbauunifa imd)

Übernabme bc§ .ftanals unoer.^üglidi mit großen ^Hiitteln

an bie 'i)lrbeit geben mirb; ber 3{uyfaU ber '^^räfibenten^

'Babl mirb baran geioi^ nid)t5 änbern. (Sbenfomeuig ift

,yi .yoeifeln, 't^a^ feiner (Energie unb .^apitalmad)t ba'? *föert"

aud) gelingen mirb.

ffiegencr, ,^m SPcftinbifdicn äUittclniecr. 13



4öie fid) öaiin fpäter öie Xiiu^e für bic abritte am

kanai intereffierte ^-fi^elt geftatten rocr^e^, ift nur \\i üov=

muten.

Oladi 'ilrtifel 18 be» .'5aiv'5iinaii=^r^avi(Ia='i^ertrage5

joU öer fünftige kanai neutral bleiben, unb nad) 'iirtifel 1

garantiert bie Union Die llnabf)ängigfeit ber 'IRepublit' 'i^a

nama. 3IIIein bereits; in bem ^erfaffung£;=,lnftrument ber

Siepublif (3Irt. 131) finbet fic^ öie '-öeftimmung, bie iRc-

gterung ber ^bereinigten Staaten bürfe in jebem Jeile öer

9^epnblif ^jianama eingreifen, um ben öffentlid)en ^-rieben

unb bie DerfaffungsmäBigc Crbnung rüiebertier^uftellen,

falls fie geftört merben füllten, uorausgefe^t, M}] fie fi(^

bur^ 5?ertrag uerpflidjtet l]abe nuie Dann im .i')aq--'^unau=

93arilla='i>ertrag gefdiel}en), bie Unabbängigfeit unb conne^

ränität biefer :'}iepublit' ju geiuäljrleiften.

3}on ^ier bis jur 9{nglieberung ber ^Kepublif an ben

^-öunbesftaat '3iorbamerifa ift ber 2d)ritt nid]t met)r roeit.

^ann aber mürbe ber 'i.^anama=Äanal ein reiner "öefi^ ber

^i^ereinigten 3taaten roerben. (Ss ift rool)l me^r als roal)r=

fd)einlid), öaß t)ie '^inilitif luni 'iBaf^ingtün biefe^ ;^iel Der=

folgen mirb.
* *

*

3o uiel über bie '-Borgefd)id)te öee Kanals.

'Äas meine eigene 'i(nfid)t in öem Streit .s^ie ^ipa-

namal ^ie 'Olicaragual betrifft, fo laufe id) ja ^meifeüos

biefelbe @efat)r, roie fo oiele i^orgänger, gerabe für bie=

jenige 91oute eine i^orliebe ^u liaben, bie id) felbft bereift

!^abe i'meinen "lilan, aud) nad] "Olicaragua 3iU gelten, ner-

eitelte bie gerabe mieöer einmal aud) Dort au^gebrodienc iH^vo-

lutioni, allein id] glaube, bie im folgenben für '^^ananm

ins ^clb gefülirten ©rünbe finb bod) uon rein fad)lid)em

@eiüid)t.
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'^(ii bie Spi^e müd)te icf) uorf) immer öeii uoii isieffepä

l^eroorge(}obeuen ©nmb fteüeit, btiB mir bei "•l>anama ein

5^annl im OJiueau bee l^ceere? bevc^efteUt luerben faim.

^at man audi aiic(enblicflid) biefen ""^Uan aufgegeben, fo

roirb man fid) öod) uid)t ber 'i'Jcöglidjt'cit berauben, hm
anfäng(id)en od)leufenfanal aUmä()(id) ^u einem '^ciueau:

^anal au^^ubauen.

Xer '|>anania=5ianal i[t ferner ungleid) für,?ier, al5 ber

von '»Jlicaragua, 75 .Kilometer gegen faft 800, ein für bie

(2d)iffabrt jebr und)tiger Umftanb: ie^er, ber einmal ben

•Suev ober ben .^aifer 'Ii>ilf)elm=.'iianal mit einem großen

Seefd)iff burd)fal)ren ^at, mei^, mie fd)mierig eine folc^e

•»Paffage.ift.

^er Oiicaragua'.Qanal mürbe in nalier OJad)barfd)aft

nod) tätiger ober uerbddjtiger 'l^ulfane liegen: uub bie (i'r=

fabrungen be§ oorigen ^abres in ^yjittelamerit'a bnben ba^

(^emid)t ber bamit oerbunbenen (^cfabr für bie ^anal-

anlagen t'lar nor klugen gefteüt.*) A'ür bie 3d)Ieufen=

anlagen mürbe and) eine (Srberfd}ütterung r)erbängni5>iiüli

fein. '-Ihiu ber '|>anama--(£nge finb ^ie näd)ften aftiuen

^^ulfane mebr al'5 850 .Kilometer entfernt, unb bie aud)

I)ier beobad)teten (Srbbeben finb ftet^? febr geringfügig ge

lüefen — im ')cotfall tonnen ja bior bie 3d)leufen aud)

fd)lieHlid) entbebrt roerben.

,^n ben 4^uditen uon (ioUm unb 'i>ananui finb ^met

braud)bare (imbbäfen uorbanben: an ber ".Ificaragua^'inie

münte man fie erft mit großen .Uoften fd)affen.

*) Xcr '•i'titUaii Cinctcpc, iiiittoii im Oiicavatvui 2ce, au bcni

bcv 2diiffahvt5UH'fl bid)t uorülicvfübvcn müi'uo, hat ISSH ciiicii

^luebnidi lU'bnbt, »nö öev flm 'Jiadibavfcc Aliaiiai-tua i^iicfleue llUo=

motoinbo foflav einen lold)en erft 1!M'2, im Ciietoliu* ber Eruptionen

üon ^niartiniiiuc uub 2t. "i'iiiccnt.

13*
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5ür bie .^mmlarbeit ift eine Ieiftunp?fäl)ige (Sifenbat)n

länge ber Strccfc uon gröj^ter '^ebeutuug. 3{n ber "^a-

nama=Sinie ift eine foldie in ^er uürtreff(icf)en ^^anama=

Giicnbadn bereit'? uorbanben unb mirb für bie 40 ^?31i(Iionen

Dollar mitgefauft: bei '^^icnragua müBte and) fie erft {]er;

geftellt ro erben.

3>or aüem aber liegt ein 3d)ir)ergeiüid)t für bie

'*^eitei*fül)rung be;? "^^anama^-^annl^ in bem Umftanbe ber

bier bereit? geleifteten 5lrbeit. ^w^'i ^-mitd öee i^anal-

loerfe finb getan ^^n^ merben nou ^er amerifanifd)en Sie-

giernng für etroa ben nierten 2^ctl ber Selbftfoften er^

luorben. ^a.^n gebort, lua^i faft nod) mic^tiger erfd)eint,

al? bie bereit? uoU.^ogene unmittelbare SInebebung be§

.^analbette, bie unumgänglidi niitmeubige (S^tu1al^nng be§

©elänlie?, bie bamit üerbun^ene 3aniernng beefelben, bie

'^^efiebelung mit einer 5nfammenbängen^en ilette non 2öobn=

planen, ibre 'i^erforgimg burd) gefnnbe '^Bofferleitungen,

ibre ansgiebige 'i^erbinbnng untereinanber burdi 3d)ienen;

mege imb anbere Strafen.

©nblid) ift für bie gebeiblid)e 'äBeiterarbeit non

größter "öebeutung ^ie 3umme ^er in yuei -^^sabr^ebnten

;u-aftifd)er 3Irbeit gefammelten 3tuC)ien unb Grfal)rnngen.

Xae ift e? ja gerabe, ma? bei tiem großen Unternebmen

ber ad)t5iger ^a\]xc fo nnge5äl)lte 5[l|illionen nu^loö ner-

fd}lnngen bat, baf^ man mit ungenügenb befaunten T^er=

bältiüffen nnb u^gcnügen^ erprobten ('»legenmitteln ^aranf=

lo? erperimentierte. darüber ift man au biefer 3teüe

binans. 'ilnf? genanefte ift M^ 65eläube ber ?an^enge

aufgenommen, forgfältig finb burd) 'i^obrungen unb "iNrobe^

fd)ad)te bie geologifd)en 'l^erl)ältniffe erfunbet, bie fdiroon^

fenben 2öafferfüt)rungen ber uon bem .Vvanal berübrten

Alüffe, in^befonbcre be? miditigften unter ibnen, be§
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(£^agrei^, buvd) ja^r^etintetange 'öeobadituiuicn eiiu]ei)eni) feft-^

geftettt tias ^'^roblem ber Sbbe- unt) Jlutberoegung bev

beiben ^JJIeere unb i^r (Sinfhi^ auf beu Sianai a\i^Q,iQh\(\

ftubiert, bie befte 21rt ber ,^u üenüenbciibcn 5iJJnid)inen unb

ber f^ortfüljruug be§ (5c{)utte6 ausgeprobt ufiu., unb auf

@runb aii biefer @rfaf)ruugen ift ba? gauje '*]?rojeft bi§

in fleine (Sin^elljeiten ,^u fertigen '"l^läneu iicrbid)tet.

^n fnft all biefeu ^].Uiufteu mürbe mau fid) auf bev

^JHcoragua=;^inie nod) in ben Slnfängen befinbeu. ^ie ^x-

beiten, bie non ben frid^even ^}Iicaragua'(S)efeüfd)aften be=

gönnen raurben, finb luieber uerfaUeu; über bie ;il)i)fifali=

fd)eu (Sigeufdiaften be§ ©ebiets ift mau nod) mand)en

fd)roerraiegeuben Unfid)erl)eiteu uuteriuorfen, ,v
'^- ^^ t^i^.Mig

auf bie 'irrnfferfdiraanfungeu bev; grofieu Seee; aüe prafti=

fd)en (Srperimeute unb (Srfal)ruugeu fiub l)iev nod) 5U

mad)en. ^-l^or allem bebedt nod) lueitge^enb jungfräu(id)er

Urmalb ba? (^)e(äube, bie (Spüd)e feiner 5(u5robung unb

ber erfteu Grbarbeiten, jene fd)rectlid)e ^'^eit ber fd)iueren

Uugefunblieit, bie auf ber ^]3anama=^iuie -S^efatomben uon

9J?enfd)enopfern gefoftet t)at, ftel)t (}ier nod) beuor.

@()e id) nun Den l\>fer bitte, und] Aum ^''sftl)mu5 felbft

?5U begleiten, feien noc^ ein paar orientiereube Söorte über bie

ted)uifdie Einlage be? ^|>anaiua .'lUiuahö iiorau^ogefd)icft.

Tort, lüo bie merfroürbige ;]ufauuuenfd)nüruug be5

amerifanifd)en Kontinents fid) bis ju einer breite oerengert,

bie nod) l)inter ber Luftlinie non ^i^erlin nad) ^ranben=

bürg a. .^. ,^urürfblcibt,*i emicbrigt fid) audi bie geiualtige

*) lie iierabliuiiu' C^-iUfcvmnui ^iinfcliCH ^t'v ^'inioit '-t<ai uiib bi'v

innevften ^-i^ud)t uon 'Ivanama bctväflt •")"> .Stiloiuctev. lio biivcl)aii'5

engfte ©teile bes ^vi"tt)nmö ift öies nod) iiid)t; ,yüifd)eu bev r)()Stiloinoter

lücitev Öftlid) oon '^.^anama (^ctec^eiieu llJünbuiu^ bcv '-yai)aniv^-[uffc^
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(^ebirc\6inaitcv, bie fnft umintevbvoriien Me ^Beftfüften be^

(irbteils, uon ?v*-'iievlanb bii? nacfi 'Jlla^fn, bealeitet, yi einem

niebrißen ('»^ebüfiel, einer vei"\oUoien 'Jlnlniiifunci ninblidier

.kuppen unlfnnijd)en C^ieftein'?, bie an i()rev tiefften 3teUe

ben Überoiani^ uou "iltJecr ^i ll^ccer über einen nur S2 ^Jteter

t)oI)en ©attel — meniger aUö t)ie ©rbebnng ^e^^ ^-IHn-liner

^Kntbnn^ötnnnci — geftattct. ^ie (Serro be (£nlebrn genannte

"ilMi[fer]d)ei&e liegt nabe an ber pajififrfjen 5tüfte. "öiö an

ibren JvhB füt)rt icnfredu ^nr iinfte ba? 2a{ bee; lüeftlid)

üon (£olon münbenben (itjagres^fy^^iifK^i, ba^^ eine breite,

bequeme ('»hiffe mit nur geringer Steigung für ^mei drittel

bee 'il^ege'? ^miidien (iolon unb '^.Minania quer burdi bie

:^anbenge binburd)legt. iHuf ber anbercn Seite be^^ (£erro

be (iulebra fteigt ba? Iial ^Hio (^n-anbe raid) ^um ("»Hilf

Don "^Hinania binab. Ter ungefäbr nor^fiiblid)en i ^L'inie

biefer beiben aufeinanber .yiftrebenben Talfurdien folgte

bereits h^ 1885 roUenbete "iHtnamaeifcnbafin unb folgt gegen=

umrtig bie Traife be-^; .'lianaUö. Sie beginnt in ber l'imon=

'-iMii, unmittelbar meftlid) uou (£olon, erreid)t bei Öatnn

(9 .Kilometer) Den (Xbagrec-, ben fie bi;? Obiepo (45 .Uilumeter)

begleitet. Tamit er bei feinen nielfadien 'iÖinDungen Den

.^ianal nid)t fortumbrenb treust, muf? biefer ^lu^ mebrf ad)

in neuen '-i^etten abgeleitet merben, eine 9Irbeit, bie grofien-

lln^ ticm Wolf üon .Bau '-iüae oülid) uoii (5olon bctväc^t ^ic ^'uft=

linie nod) uid)t gaii^ 50 ftilometev. "lllWin hiev niad)t ein über

2(X) 9Jietev f)ot}ev Ü5ebivg§vüden einen Sianal unnuii^lid).

*) ^si'folfle ber im flon.^en ineribionalen ©ri'tvednnfl "JtmcrifaS

f)ä(t man genuilinlidi nudi ben ^lüdnui'? oon '^ninania für nievibional t^e-

riditet; flcnnueve '-i^etrad)tnnii ber .Siartc seicht, biiB feine \-Minvtrid)tnng

aber oftraeftlirii «el^t. ^5)as ift nud) ber @nmb, niesi)alb ber (shoße

Cjean ben iDnnber(id)en Flamen ber „gübfee" trägt; iöalboa erblidte

it)n bei feiner überid)reitnng bc? ,^ft(}nlns im «üben nnb nannte il)n

Mar de] Siir.
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toÜ!? fd)on üon bev alten .'liompai^uie unter l'effeps geleiftet

iiunben ift. ^ier iiev(nf5t ber Sianai bas jet^t in ber ^änfl§=

rirf)tnniil be5 ^ftljimis umbieqenbe %a[ be§ (£l}ngre§, burd)=

l'djneibet bei (£ulebra — all biefe ^Ocamen i]el)ören fleinen

Crtfct)aften (äng§ ber ^^anamaeijcnbal)n an — bie 3Baffer=

ic{)eibe (55 .Kilometer), nid]! in bem abfolut niebrigften

"^iunt'te, fonbern etuuvo öfttid] bauon. .s^^ier ift bie 3attel=

flärf)e ?iumr runb 1()() 'i'J teter l)nd), allein bie gerabere Sinie,

bie baburd) erreid]t luirb, bebeutet bod) eine Örjparni? nn-

'Jlrbeit unb .Üofteu. Unmittelbar baljinter wirb ba^i Xat

be§ ^>iiü (Traube unb bei 70 Hilometer beffeu ^Dlünbung in

ben ©ro^en Djean, einige .Kilometer lueftiüärts uon '^^^anama,

erreid)t. Alfter nod] 5 .*»iilümeter gel)t ba^ .^^analbelt unter=

feeijd] meiter, cl)e geuügenbe '-IlHrffertiefe erreid)t mirb. ".Kur

75 ytilometer lang aljo mirb ber ."lianal mit all feinen

'Biegungen iuer'ben, fo lang mie bie (Sifenbalinftrede uon

"Berlin nac^ A'i'ant'furt a. 0. (£r bleibt fonüt be=

träditlid) l)inter bem .^aifer '-©ilbelm-^^anal (
96 'A, Kilometer)

unb um mein' aly bie -Oälfte binter bem oue^fanal

(!()() .'»ülonuneri yirücf. '-IIhmiu er trot^bcm beibe gan^

ungleid) an .Üoften übertrifft*), fo liegt ba? an ber un=

gel)euren od)mierigfeit ber 2(rbeit in biefer entlegenen unb

uon ber ^^latur mit befonberen .s>inberniffen ausgeftatteten

("»HHienb, üor allem an ber "i^Jcenge unb 'Il^iberftanböfäljigt'eit

ber au5i,vü)cbenben (§rb^ unb Aelemaffen.

^nfolgebeffen batte fd)on l'effeps jroei o^bve oor bem

;]ufamnienbrudi — prouiforifdi, mie er oerfünbete auf

*i Xcv .Uatfev üiUlliclm Maiml bat lad "indUioiieii, ^ov 3iuv^frtiuü

ctuni :iHO nJiiUiüiieii iDiavt cu'foftd. "Jim ^^Hiiuiimifniial l)iH Mo nlto

,"»{ompa(^uic bereite 1()4() ÜTiillioiicu, Mc neue ctma 5(i :VJillioiu'u iht

In-rtiicM, unb fiiv bie ;s-evtii^ftcUuiui biivdi bie \Hnunifaiicv uicvbcii

ili'iUMUüävtifl iiod) ctum <'>o(t ^lUiUioiioii ^IKavf, ot)iu- Mo x'lnfaufsJfol'ten,

vcianfd)la(^t.
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bie 6^crfteUunc\ eines '!}^ir)eaiifaualy iiev,^id)tet uiib öen '^^Uaii

eine§ ©cl^leufenfnualö anc^enomnien. ©elbfioerftänblid) tat

bie neue .^ompatviie in ben neun.yi^ev Csnfti'cii bac; t^teid)e.

'"Jlad) beut von il)v feittjev bearbeiteten (Sntiuurf nevlnuft bev

^anal bis 'i^ot)io am' (£^ac\reä (Kilometer 23) im ^lJlecre§''

ninean. 9:^ij> ba()in l}atte Veffep? im nieirf)en ®cl)lemmlanb=

büben bas iianalbett bereits im meientlict)en fertig nu«?i^e()oben,

fo hafi es uon fteinen Dampfern id)on befaljren luurbe.

SBeiter obert)alb bac\egen, bi^^DbiSpo, u)arnod)H)eniggefc^el)en.

®a§ jc!)U)ierigfte ']^rob(em be§ gan.'ien .^lannlbaus, bie

^änbignng ber in ber tropijdjen 'Hcgen,^eit ungel}euerlid) an-

fdjtüellenben 2Ba[ferf(uten bes (£f)agre5'(VlnffßS, ^atte bie nlte

S^ompagnie nid)t ,^u töfen iiermod)t. ^n ben %^(an ber

neuen ift ein genialer (Siebanfe aufgenommen, ber geeignet

erf(^eint, 3(bt)ilfe ,^u id}affen. ^Sei 'J^ül)iü engen :s;)ö\)m bas

2::al ein, fo baf? l)ier ein großer Staubamm gefd]affen merben

fann, ber ben gan,^en (£f)agre§ oberbalb banon biei nac^

Obisipo Ijin ,^u einem (angge.iogeuen, in bie 3;;äler ber

^tebenflüffe uersmeigten 3ee uon burdjfdjuittlid) IcS 3)lctern

9)leerest)öl)e aufftauen foK. Tie meite Js'läd)e biefes See«^

mit il)ven 'iseräftelungen luirb bie 3ommerf(uten bes (£t)agre'?

unfd)äblid) üerteilen. ^»öleict) bietet bie 9tn(age eine§ foId)en

©taufee§ ben ^-Borteil, ba^ ein großer Seit ber 2tusfd)ad)tungl''

arbeiten unnötig mirb, fomie enblid) fpäter, bafj bie od)iffe

{)ier ä()nlid) mie in tii'w 'i^itterfeen bes ouejt'anals bie 3^al)rt

befd)Ieunigen tonnen, ba feine S?analböfd)ungen baburd^

gefä()rbet merben. Cs" einer ®oppelfd)leufe bei "-IVibio fott

biefer See üon 'bm odiiffen ert'lonnnen merben.

@ine äiueite Doppelfdjleufe ift bei Cbispo geplant,

n)e(d)e bie SBafferoberftäc^e bes ."iianals bis auf runb

80 SJieter ^3JleereSl)öiie <bie öo^le auf 20,75) erbebt; in

biefer .£")üt)enlage folt bann bie 'ilsafferfdjeibe burc^fc^nitten
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raerbeii. ^iivd) ^luei eiitjpred)eiibe od)(euien bei '»]iaraiiü

(58 Kilometer) unb '^^ebro 9}liguel (60 Kilometer i fteii-\t bev

Äauol auf ber pa,^iflfd)en 3eitc luieber 511111 '^^leeresiiinenu

f)iiuuitev. .spier ift, bei ^lliraflove^ (62 .Uilometeri, iiod)

eine lütitere oc^leufe oorgefe^en, bie ebeiifo lüie bie o^leuien

bei '^nnit;bütte( bie (^bhe-- inib ^-(utbeiueguiu^ uom Äaiml

fernl)Qltcii foÜ. 'Jim nt(antijrf)en 'Jlusgani^ be5 ."itauats, luo

ber @e,5eitemmtevfdjieb faum 80 |]eutimeter erreid)t, ift eine

fü[d)e nid)t notiuenbig, {)ier aber, luo er bi? 511 6 3Jieter

fteic^t, mürbe i(]r Aef)(eii uerl]änc\ui5üüUe Ströinuiu-^eu im

5iaiiatbett er^H'iigen.

Tie amerif'anifd)e .^ommiffion bat biefen *'].^laii im

aül•^emei^e^ }^\ix 'ffieiterfübrunq empfoblen, bod) f)at fie iun-=

geid)lat^en, bie ^meiftufige treppe biefen '].Uan5 burd) eine

einftufige ^n erfe^en, b. f). nur bei ''5of)to eine Sd)leufen;

ftufe ,5u erbauen, roe(d]e bie 5d}iffe auf burd]fd)nittlid)

26 W.QUX ^Weeve?I]öbe erf)ebt. 3" biefem 'Oiiueau foU bann

ber Staufee liegen unb öer baranficf)anfd)lief5enbe.Vtanalgraben

glatt öiird) ben 5Bofferfd)eiberüd'en bi^? nad) '^.^ebro llljiguel

burd); unb bort mieber .^uni ^iHJeereüniueau l)erabgefül)rt

roerben. ^J(uf biefe SBeife merbcn .^mar bie 3^urd)ftid);ifüften

erbölit, aber man fpart ,5mei Xüppelfd)leufen unb ferner

eine im bi5t)erigen ']>lan norgefebene, fef)r umftänblic^e

unb foftfpielige ^ilnlage, nämlid) bie tunfttid)e .sjerleitung

bev> .'lUr Speifung ber oberften, beträc^tlid) über bem 'Jiiueau

be? (£f)agre5 bei Cbispo gelegenen Manalftrecfe nötigen

S5.^affervi aue bem Cberlauf biefes* Aluffce. "'Man barf in

biefer 'Jinberung auc^ mol)l bereite bie '-iHirbereitung ,?,u einem

fpäteren Oiineaufanal erblicfen. — 31n Stelle bev {n^[)n\-

lungefebenen 5ianaltiefe uüu 9 'OJletern fd)lägt bie .Uommiffion

10,7 ^I1{eter uov.
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^sä:) fomme mui >u nieinein eipciieu "öefud) bes .'rtanalö.

3u ber g-rül)c be? 15. '^{pril, üierunb^roanstg 3tuuben

lind) bciTt 5Iiifbnirf) non (iartat^nm, fmii iiiii; am fübiücft^

lid)en .sporijout ber 3Üt)nui5^ uoii ']inimiiin .^ii (>)efid]t, nn

ber ^Jlorbfpi^e ber großen S=33ie9iinp, ber iMiiUa 3)lau5aniUo,

imb 50g fic^ nun, iuä{)renb roir in einicuer (rntferniint^ an

\[\v entlang futiren, a(9 eine niebric^e ©ebirgijumnb uon feiner,

blanbtauer Jönung uor lui'? baf}in.

C£in eigener ,':iufaü id) batte uorber nidit raran

gebad)t fügte e^, ban id] gerabe in ben lagen hier

eintraf, luo fid) uier ^sabrbnnberte ber tentbediing biefer

5^üften uoilenbeten. .^ohnnbu5 felbft luar e^;, ber auf feiner

liierten unb testen 9reife im 3ominer 1502 ha^ Cftufer

illiittelainerit'ae bei .'»>onbura'? erreid)t bcitte unb an ibm

nun in ber ^Hid)tung nad) 3 üben entlang fuf)r, um ben

Jraum feines Sebens, bie 3^urd)fabrt nod) ^nbien, ^u i)er=

mirfüdien. illn ber 5^üfte non l^eragua borte er, bafj nur

neun Iiagereifen jenfeitei ber '-Berge ein anbere^^ großes

iWeer fid) ausbreite. (Sr jaud);!,te auf, benn nun batie er

ja bie (^eroif3f)eit in ben .soänben, baf^ er fid) an ben Cft=

ufern 5Ifiens befinben muffe, bie fd)inale l'anbbrüde ^mifd)en

ben beiben 'iOleeren fonnte bod) nur bie .s^albinfel t\1{alatfa

fein; er braud}te fie (ebiglid) nod) im 3üben :^u umfal)ren,

bann mar er im @olf üon '-J^engalen. (Ss gibt fein er=

fd)ütternbere'? Xraiua, ab? bie ('')efct)id)te biefer legten ^abrt

bes (Sntbecfers mit feinen elenben, non 'Sürmern ^er=

freffenen 3d)iffen, im enblofen .Qampf gegen bie mütenben

Crfane ber tro;iifd)en ^Kegen^eit, gegen bie lieber ber

.Qüftenfümpfe unb feinblid)e (Eingeborene. C^m 'Jlpril 1503

roar er eben in biefen ©egenben, bie id) imr mir fab : in

ber 33ud)t non '•^.^uertobelo bort, einige l^Jleileu mei'tlid) non

ber ^^^unta äl^an^aniüü, bcitte er inet)rmals in ner^meifelter
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l'age 3d]u^ öei\en bie CjeamDogen 'gejiid)!; bann aber

äraang \i)\\, nur raenig öftüd) oon f)ier, ber fjalbrorade ^n--

ftanb fetner Sd)iffe bod), enbgiUtig bie (Srpebitton a^u-

brcd)en unb aU-^ @eid)iageuer f)einvmt'e(]ren. ^iefe Ufer

finb bie Stätte, lüo bies geiüfittige, uou einer fettfam tra=

gifd)en ^Uufion bet)errfd)te l'eben — in feinem eigenen

Sinne — fc^eiterte. Q3alb nad}l)er ftarb er in Spanien,

arm, mißachtet, nergeffen, ot)ne bie jum legten 5ltem'>uge

eine 5n)nung banon ^u f)aben, ba)3 er nid)t nur einen uöüig

neuen (Srbteil gefunben, fonbern aud) bie erfte Stunbe uon

einem neuem '-Weltmeer, bem gröjsten bee (Srbball?, mit

t}eimgebra(^t ^atte.

^"sabrbunberttage !)aben ja mit bem '"K^efen ber

^inge an fid) nid)t? ,^n fd}affen, allein ee ift bod) 'iVien^^

fd)enart, fid) baburd) 5U befonberem '0]ad}benfen unb "Otac^^

empfinben beftimmen ;^u laffen;. unb fo fall irf) je^t nid)t

ol)ue tiefe 'Bemegung — inelleid)t ale ber eiujige 9]Renfd),

ber in biefer (Jrbgegenb felbft bee ^ll^oment? gebad)te —
jene .Stuften norübermanbern. Sid)er boren fie bamale ge^

nau benfelben 'Jlnblirf toteinfamer blauer 'ÜHilbgebirge, roie

beute, "-il^ie ntod)te bai^ 'Jluge be^o leibenfct)aft(id)en alten

^Dcannet? .yi ihnen l)inübergefpäl)t, mit meld) brennenber

(^rroartung mochte er an jebee neue ^ap bie Hoffnung ge=

fuüpft baben, baf^ bie (^)eftabe nun enblid) ben 2ßeg p
bem ^-VJeere ."^nbieu!? freigeben mürben! (Se mar ja für

mic^ beut eine ^Äirfung bc'? 'H>iffen?, nid)t ber '-öeobad}^

tuug, aber biefer langen, niebrigen 'i^ergmauer bort, bie

mie ein mattes l'uftgebilbe auf ben fd)immernben '^^niffern

fdiroamm, fdiien mau ben (£l)arafter eine^^ gan^ fd)malen

^reunuugsmaUeö unmittelbar anfelieu ,^i fönneu: man ge=

mat)rte uid)tö uon fernereu, inneren .nöbenfuliffeu eine?

.pinterlaubee, mau fal) über ben flad)en .<iiämmen in bie
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l'ecre Ijiiinu'? uub glaubte in bem Cirf)t be? ^Üt^erö bar--

über ben '^Ibglan,^ beei jenjeitigen '^-IBeltmeer^ frfjrceben

,^11 fel)cii.

(Socken '
^, n luiueu mir auf bcr -V^öbe lum ''^^uerto^

belo, bem „jc^önen .öafeu", uou beut jpätev, ^ur |^eit bes

l"^^•ü|3eu nberlaubi)evfel)r5 iu beu erfteu .3nt)i'f)ii"'5t'rten bes

HHiuifcbi-'ii '-iBeltrcic^s, btc 'JBaveu unb ^)icifeuben auf '^öiaul^

tierpferben über bie '-öerc^e uact) 3I(t=^].^anama unb vice

versa gingen, ^ier jeigte fid) ba§ (Gebirge .^iemlid) Ijod)

unb fd)arfrücfig, eine liunfd)e .fxorbidere, bie uumittetbar

erflärte, uie^sb^^tb ber neue iiaualiueg bie otrede ber alten

Sioute, bie uod) ftellenraeig at? gepftafterter ^fab im Ur--

niatb ert'eunbar fein fotl, nid)t brauchen fann. 3Beiter nad)

3übn)eftcn ^u erniebrigte fid) aber ba» (Sebirge niel)r unb

immer metjr, bis es enblid) iu ber ?yerne noÜfümmen ,^um

Slieeresfpiegel i)inabpfteigen uub in il)m ,yi uerlaufen fd)ieu.

^ann fprang es mit einem 3(bfal^ mieber empor unb üer=

lor fid) a(6 neuer .VUirbiUerenfamm am (^jefidjtsfreisi. 2)a5

letztere tonnte nur bie .^lorbiUere neu ^-i^eragua, unb jene

tieffte, anfd)einenb bereits offene ©tetle mu^te bie 3d)roeüe

üon '"^sanama fein.

Unb fo mar es and); eine Stunbe fpäter ^eidjnete fid)

bort ein l)eller ?^led", ber einzige an biefer gongen langen

malbbunften .Uüftenftrerfe, ab; er mürbe ^u einer 2InjaI)l

bla|3gelblid}er .s2)äu5d)en, bie auf bem "iBaffer fc^roammen;

gro^e graue ©(puppen mit 2BeÜbIed)bäc^ern unb ^roänbeu

mürben fic^tbar, ©(^iffe mit 9JJaften unb Sd)ürnfteine ba=

uor; es mar (£o(on, ber im 3oi)^"ß 1^5- ^^^i ^t-'^' flachen,

burd) Sagunen uou bem fumpfigen Jeftlanb^ranbe bes

^ftljmu^ getrennten ^n\^[ 'ilUan.^aniüo gegrünbete attantifd)e

5tusgang§puntt ber ''i.^anama=($ifenbabn (5(bb. 22).
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SBeltoerrufen i[t öie Ungejunbf)eit bes ^ftt)mu5 uon

'ißanama, nur t)atte ic^ bi^^er non feinem ^eifenbcn unb

aus feinem 'öucf)e erfof)ren fönnen, it)et(^er üon beiben

"•^^(ä^en eigentli^ ber bofere fei: ba§ üon Sümpfen um=

gebene, aber t)iin größten Jei( bes ^a^i^^^ ^e^' fnfc^en

"Paffatbrife ausgefeilte (Jolon ober bas trocfnere, aber nod)

t)ei|ere '^panamal 3l(s unfere „daftilia" fic^ jetjt ben Äai§

näfjerte, fc^ien mir ßolon bie befte 2(mr)artfd)aft barauf ju

baben, benn eine SBeUe fd)roü(en, fauligen fünftes, bie

'Jlusatmungen ber in ber ©bbe^eit trocfen (aufenben .<fto=

rallenbänfe am Straube ber o^'f^l/ f^luQ i^ii^' fdjJüer ent=

gegen; bie (afteube .S>i^e biefer legten 5:age, in benen ja

je^t bie Sonne nabeln fenfrecl)t ftanb, fteigerte ftd) ,^mifc^en

ben roinbftanenben "Xöänben ber grof3en eifernen .£)afen=

fd)uppen, mo mir 9Infer marfen, ^u fcf)ier unerträg^

lidjer .sool}e.

(Sinftimmig mürbe mir aber nad)(}er am l'anbe '"Ma-

nama als 't>a§> nod) meit ungefunbere be5eid)net, unb fo

befd)loB icf), für bie ^age meiner Stubien am ^anai ba§

'Otac^tquartier in Solon ,^u mät)(en, unb ^UQ^'/ bu'^ aünäd)t=

lic^e rümifcf)e '-i^ab in ber 5toje meiner gtutbeif^en .Üabine

f[iet)enb, in bem oerf)ä(tni5mä^ig fomfortablen unb fel]r

angenebm im ^^3^19 "^t-H- frifdjen 9JZeere§brife gelegenen ÜQü]--

bingtün=.loote(.

(£olün bat jroei ganj l)übfd)e Stobtteile. Xer eine ift

bie 'Jlürbmeftecfe, mo an einer fleinen ^almen^CS^plauabe

bie "i^itlcn ber mobÜ)abenbften .^taufleute unb 3(ngefteUten

ber ^|.^anama;'Hai(roab liegen; ber anbere befinbct fid) im

Sübroeften auf einer non ber alten ']?anama=@efetlfd)aft

fünftlid) angefd)üttetcu Vanb.^unge, bie ben Sonbernamen

(iriftobal (£olon fübrt. Sie l)at bae unmittelbar neben

i[)r gelegene (Singongsbecfen bes .V^anal? gegen bie Djcan^
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racÜen ^u fd)üt3en, unö yic^leirf) nn^ auf itjr iiutev einem

bid)ten ^ain gepflanjtev .^otüspalmen bie jiüeiftörfigen

.^ol^>)l}äui"er für bie Slnpeftedteu ber '|>anama=.^ompanie er=

baut, .{"^eute finb biefe aüerbirtj;? meift für billigem (^elb an

l'eute au5 ber 3tabt oennietet, bie nad) bes Jages ©lut

bie einzige (Srfrifd)ung doUtu?, bie .Dieeresbrife, genieBcn

rooüen. .öier raufest fie tagau?, tagein t'raftuüÜ in beii

fci)lanfen, gefieberten 'JBipfeln, eine föftlidje (Srquirfung, für

bie ntan fel)r bai'i) ben rid)tigen 3inn befommt. 'l^oUenbs

am (Snbe ber l'anb^iunge, mc bie fogenannten l'effep?-

^^.^aläfte, 5iuei holje, geräumige .OoI^uiUen mit fc^önen

breiten, ring0umlaufenben 'kutanen, liegen. ^n i^nen

lüobnte ?effe;v3 fe(bft, menn er ()ier meilte, unb bie ^af)l=

reid)en erften '-i^enmten unb '-}(genten ber .^iompanie, imb

ftaunenb er^äl]ten bie älteren "öemot)ner (£olon5 nod) iet3t

uon ben üppigen ii}eften, bie es ^ier gab, uon bem 3et't,

ber in Strömen uergoffen mürbe, unb uüu ben fd)önen

'>|>ariferinnen meljr ober meniger, meift aber meniger legi^

timen ^J3erl)ältniffe5, bie non biefen 'JUtanen if)r £^ad)en in

bie .rtüfosmipfel f)ineinfrf)irften. (s5egenmärtig merben bie

äBül)nungcn nur uorübergebenb uon ber in ^^anama ftän^

bigen 2)ireftion ber neuen .^Unnpanie benu^t.

33or ben l'effep5l)äufern, auf ber äußerften cpi^e ber

^anb^unge, in präd)tiger l'age, ben öingang ber fünftigen

2BeUftraf5e meitl)in fenn,^eidinenb, ift ha^ fc^öne 'öron^e^

benfmal be§ 5t'olumbu5 aufgeftetit, M^ bie Äaiferin (Sugenie in

ben ^agen i^res ölan^e? ben .Kolumbianern ^um Cv)efdienf

gemad)t Ijat. Ter gro^e (Sutbecter ift aufgefaßt, roie er

eine l)übfd)e ^^i^ionenn, bie '^Nerförperung ber neuen 2öelt,

fdjüt^enö unb barftedenb ,yig(eid), ber alten '-fi}elt 5,ufül)rt.

"Kings um biefe (^3ruppe mareu parfartige Einlagen geplant,

in benen aUabenblid) öffentlid)e .Konzerte bie „monde" bes
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fünftic\en 'il>eIUilat\evi Mim @emi^ ber öeebrife oereinigen

foUten.

Xcv übrii^e ieil (£o(oiie, ben bie ©let^anlagen bev

^anama^Gijcnbal)!! von ber uniiiittelbaven '-öcvübrung mit

ber 3ee abfdjiieiben, ma(^t mit feinen breiten, fd)act)brett''

artigen, nnr tiier iinb bort gc;iflnfterten otraJ3en, mit ben

gleict)mäHigen, rot)en ^^)ol,^Ijäni'ern, ben uielen Jelepljon-

ftangen n. bergl. gan^ ben nnliarmonifdjen (Sinbrucf einer

jener Sc^nellgrünbung^ftäbte be? norbamerifanifcf)en'®eftens!:

nnr ha^ ^ier nid)t bie opuren eine§ baftigen 3Infblnbens,

fonbern bie bee '-Berfaüiei nns entgegentreten. 3oÜ bo^

bie 3tabt, bie [)niU etwa 5000 @inir)oI)ner \)at, ,^nr ;^eit

ber alten 'iMinama 6ieje(lfct)aft ba^S Treifacf)e ge.^äblt btiben.

Xamale mar (ioUm ein toUee; (ibao-? uon id)uierer,

^aftigcr 'ilrbeit, milben 3pielergeminnften nnb roben (^5e=

nüffen. llnb bo'? mirb es in bem 5(ugenblicf mieber merben,

roo xHmerifa ben '-öan mit feinen lllillionen mieber anf=

nimmt. 'i(Ues, ma? fid) \)kv feit ben entfd)munbenen Jagen

be5 ölan.'ie'? nod) fo meiter burd)quält: .s5au§mirte, l'abner,

.s>nteliercv Jrinfftnben^ unb 3pie(faUinbefitier, bie büngtm^

gebliebenen '.}lrbeiter aller 5lrt, allev>, allet^ Ijofft auf ben

grof^en ,.l>oom", ber neue ©olbftröme über bie i?anbenge

ausgießen foü.

Tie '-befic^tigung ber ein,5)elnen Strecfen bes '|>anama^

.banale* ift non (£olon aus fel)r leid)t, ba bie mid)tigften

'^^nnt'te unmeit ber '-öabn liegen; man t'ann fie, menn mau

bie mir bnrd) bie l'iebensunirbigt'eit uuferev> .SUmfulatv.-

^^ertreters, .v>errn Ajeiier, uerfd)affte (Erlaubnis bat, aud)

bie A-rad)t^nge ber '|>anama 'Hailroab '.^u benntjen, bequem

frübmorgens erreid)en unb jeben 'Jlbenb mieber nad) (Sohm

jurüd'tebren.
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erfion am fo((\enben -DRorc^eu, fur^ uad) 2ounenaiif=

cianci, fut)r id) mit einem iold)cn i;^rad)t^ug nacf) (£iilebra,

um mir fofort ben roid)ti(^fteii '^Ibfd)intt bc? StatiatbaueS

anjujeljen, ben Coronen ^et)n 5^i(ometer laueren I)örf)ften Seil

be§ projeftierten .V^anatbettee, ben Turd)ftirf) bind) bie

•©afferfcfjeibe.

Xie ')>annma=(£iienba{)n i[t ein imponierenbe? Untere

nebmen. Wn magemutiqer .^iübnbeit luurbe fie :Unfang

ber fünfsifler 3rtf)i'e unter Überroinbunc^ gemaltiger natürlid)er

Srfjiüieriqfeiten über Siüftentac^unen unb unbänbige iiylüffe,

burd) neberfd)roangere Sümpfe unb tropifdics Urroalbbictid)t

c\efübrt. INan öurdjquert [)eut ben .'lUinlinent ';JImerit'a auf

ihr in 2-',4 Stunben.

2{ber ber '^ierfonennerfebr fpielt für bic ']>anama=

^^ailroab feine nennensroerte ?>ioUe: ber (Gütertransport ift

meitaus bie .öauptfad)e, unb er ift C(ema(tig. ^Hiefige 2a'i)^''

ballen mit eifemen 'iöänben unb Xäd)ern erbeben fid) auf

^a^nartiß in \)Qn .s>afen (Xolons porfpringenben '^iers: bicr

legen bie 2d]iffe an, mäbrenb ,']roeiggleife ber "l^ananm^

'•i^abn bie (I'ifenbaljn5üge bireft bi? ,yi ibnen Ijeranfübren,

um unter ben .öänben üon 2d)arcn fdiroarjer Strbeiter un=

mittelbar bie '-fi>aren auf:\uncl)men ober umgefe^rt an bie

3d}iffe abzugeben. Xa? gebt raftlo?, pom frühen ^V)]orgen

bis ?ium fpäten 2(benb, man fpürt, baJ3 bie (Güter ^meier

•Selten ^ier sum '^ustaufc^ gelangen. Xie ^^anama=53al)n

ift poUfpurig, aber eingleifig; nur an ben Stationen,

tleinen Crtfd)aften, bereu (Sriftcnj großenteils mit bem

.^analbau in ;>3itiammenl)ang ftef)t, finb 2(u6roeid)gleife üor=

banben. -3^'Pi'-'J^biücld)e 'J^equemlidifciten für ^X'fiffngit're

gibt es auf biefen Stationen nid)t, roeber '^Barteymmer

nod) gar CGaftmirtfd)aften. Xro^bem ift bie ^a^rt siemlid)
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teuer; fie foftet uou (£olon nad) ^^anama in öer erften

.klaffe 16 Wiaxt in ber jiDeiteu bie Apälfte.

3uer[t überjc^ritt bie 33n{)n öie Sagimen, bie Das @ilanb

ÜJIanjaniüü üon ber iitüfte trennen (3Ibb. 23 j. 9)lan paifiert

t)ierbei bie alten ^."IcaffenquQrtiere ber 5lana(arbeiter, eine

rirf)tige %^fnli(bau-'3(nfieb(iing nun fleinen, prinütiuen iool^-

t)äujern mit ""^^lattform, bie 5uni ^'eil fogar jetu, am ©nbe

einer breimonatigen S^ürreseit, ä^nlid) ben prä{)iftorifd)en

©eebörferu, unmittelbar im Saffer ftanben. ^'^if*^^'" fi"=

bereu lag ber moorige (i)runb trocfeu, überbecft uon müften

.Raufen leerer Äonjen)enbüd)jen, Jopfjdjerben, cerrotteter

.Hleibungsftüde, abgenagter ^nod)en, furj all be§ Slbfalle,

öen ber lieberlidje '-öemobner im ?aufe ber 3*-'^^ einfad) ins

^Baffer geiuorfen Ijat. 2a^ barauö für (£olon nid)t gerabe

öie ®igenfd)aften eines oanatoriumi? entfpringen, ift flar.

;]ur ^)ied)ten ber '-üaljn erblirfte id) ^en (Eingang beei

.Hanale, ber l)ier, ,5,ur Seite oon (£riftobal (iolon, mit

einem fd)önen, groBen fünftlid)en .V)afenbeden beginnt.

2:eils auf bem ^-IBaffer, teils baneben am Sanbe fenn^ei^^

nete ben Ort fogleid) bie erftaunlidic ?vülle oon allerlei

iyiafd)inen unb l\)taterialien, bie l)ier aufgel)äuft roaren.

öro^e ^ampfbaggerf(^iffe lagen in ^Heil)en am Ufer, 5lrat)ne

ragten baneben empor, 2d)ienen liefen {)ierl)in unb bortbin,

mit enMüfen ;^jügen leerer 5d)üttmagen befe^t. ^I)iäd)tige

Sd)uppen, iiai> erfte ber grof3en 'DJkga.^ine längs öer Manal-

voute, teils offen, teils bebecft, maren angefüllt mit anberen

":l){afd)inen, ganjen Sdiaren uon l'ofomobilen unb fleinen

l'ofümotiuen u. bgl. Xauor lagen '-Berge uon eijernenodjienen,

iKdbern, "^rücfenteilen, (Schrauben, klammern, furj allem,

mas ,^u einem folc^en ?)iiefenmerf an 9Jlaterial erforberlid)

ift, unbeimlid) überwogen mit öer gleid)mäBigen roten Jyarbe

öes ^Höftes.

Söegeiicr, ^m Uüefttnbifct)cn lülitiednccr. 14
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iHaid} \0i} ^ie£i allee Dorüber, luie eine (Svid)eimiiuv

bann [lattcn iniv ba? ?Yeft(anb erreid)! — loenn man bie

eüm;ife bev .^iüfte fo nennen fann — unb ^ogen nun burd)

eine pt)antaftifdie Sropeniüilbnis bat)in. '-öananen mit

^ftiefenblättern, in ben Sümpfen nenoilbevt, niebric^e '•]3atmen,

bürve '^iotirmaffen, ftrecfcnmeife non ben Jyunfen bev ^Ma-

fc^ine nerbvannt, fd^ünfiebric^e '^^api]vut^birfid)te medjfelten

miteinanber ah: über bem Sumpfmaffer blül)ten gro^e,

un(ieim(idi lueiBe, lt(ienartic\e '-ölumen ^unfd)en giftgi-ünen,

pfeilblättrigen ^]^f(an^en: üppigfte? )Hanfenuicrf über509 allee

©ebüfd), oft e§ 311 unburd)bringlid)en Litauern uerfil^enb.

.^öbere 53äume, mit £Hancn befiangen, erfd)ienen nur ner--

ein^elt an ber '-Babn. 'Jlber freilidi, ber "^(icf rcid)te nidit

roeit in bie i^-ernc. 'IS^eiBc Xünfte, fd)roer unb feud)t mie

bie OloDembemcbel bei uns, lagen in biefen ^-rüljftunben

über ben oümpfen, fie fräufelten fid) mie Tämpfc über

ben '©affern unb löften in geringer Entfernung alle (^)e;

ftaltcn in roei^üdjem Lämmer auf. Xie in ber ^ropen-

glut Denüöl)nte i^aut empfanb bie ^eudjte als empfinblid)

füf)l, fo 't>a\i id) mit Areube ben allmäl)lid)en 3ieg ber

Sonne über bas ©ebünft begrüiste. "©ie bie .Vllingen blitzen

ber Sd)roerter fuf)ren bie 2onnenftrat)len reid)er unb

reid)er burd) bie '?]ebelbaUen l)iuburdi, ^uerft bie .fronen

ber l)öl)eren Zäunte munbcrbar nergolbcnb, bann mel)r unb

mebr in bie 2'iefe bringenb. Unb nun entfaltete fidi bie

5ormenfd)ön^eit unb brennenbe '-ölütenprac^t ringsum in

rounberbarer J^iUe.

Tie '-balin ift urfprünglid) einfad) burd) ben nur in

fc^moler iraffe ausge^nuenen Urroalb gefüf)rt roorben, unb

in älteren "öüd]ern finbet mau ^Ibbilbungen uon if)r, auf

benen bas '-yaumgeliängc, bas fid) neben unb über it)r

roölbt, an bie Üppigfeit Torefd)er ']>l)antanen erinnert.
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^eut [)at bie 9(rbett am ^anal bae (belaube größtenteils

in breiten ©treifen redite; nnb linf? oom Urroalb gefäubert;

fo gercaUige 'Silber uiie früber, nnb roie ici) fie [päter

felbft an ber 'Sat}n in (£oftarica erblirfte, fiebt man bi^^-'

nid^t mebr. 'J((lein bie rafrf) nacf)frf)affenbe Xropennatnr

bat bod) im ^liabmen einer lid)teren llnterbol^negetation

bereite- mieber nene Dicfidjte emporc^etrieben, bie and) btntt

fd)on nnr nod) mit bem 33nfc^meffer ,yt burd)f(^reiten fein

mürben.

(^elegentlid) erid)einen einzelne -Dutten ober fleine

Gruppen jold)er, (ängj; ber '-öabn, uon 53ananen=^^flan=

jungen umgeben. .S^ier unb bort nnterbred)en @ra§jTäd)en

ba§ (^ebüfd), auf bem '>ainber in Um.viunnngen meiben,

begleitet mm ben fomifd)en ^Hliii"^'" "^tn- fteinen meinen

^Keiber, bie ibnen bai? Ungeziefer abfuc^en.

G'nblid) mirb bei ber otation (^Jatun ber (il)agreS-^-luß

erreid}t, beffen 3:al gegenmärtig bid)te meiße 'Olebel erfüllten,

^ae blaffe '-J^anb be? ^^"flß^/ bie l)öl5ernen .Sjfiiif^v be§

Orte»?, non blnbenben (^ärtd)en nmgeben, mürben in biefem

Cualm nnr nnbeutlid] fid)tbar ('^tbb. 24).

•S^ier tritt and) ber .Vianal, ber neben nne, aber nn

fid)tbar von ber '-Hatju aiK-, biefetben ©egenben burd)fd)nitten

bat, in bav^ (£bngve5= Jal ein. 'iltJan fiebt einen 3tngenbliif

feine ';)lb,yueignng nom 3"tnffe, bann uerfcbminben beibe

mieber. 'ii^ir paffieren gelegentlid) "'Jfebenflnffe be? ©b^^gveS,

forgfältig in fräftige ©teinbanten eingefaßt; biefe ®efeilen

finb nugenfd)eintid) nid)t immer fo vibiu luie bleute, ©inige

ftattUd)c .niigel uon fteilen, tonifd)en ^-onnen, ^um 2;eil

mit l)öl)eren ^©albftämmen bemad)fen, ber Xiger=.ipüget, ber

i'ömen -Viilgcl, recfen fid) nnmeit ber 'i-5a()n empor, bann

befd)ränt't mieber riefiges Dirfid)t uon 5d)ilfrobr mit

fädjerfürmigen opi^en ben (^efid)t5t'rei5. fönblid) erreichen
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nur i-^üljio 3ü(t)nt)o, luo bie f(ad)en Sc^roemmIanbfd)afteiT

be§ unteren ßt)agres i^r (Snbc ()abon unb ,yinjd)en bcn

eiliger ^ujnmmcntrctcnbeu Taüiniiibcn bie inro^e ToppeU

fc^leufe iinö ^cr Xamm jiir 3Iuf[tauung bes fünftlid)cu 3eeö

errid)tet iiun^cii foUen.

^is §ieii)er (genauer 21'
._, .^tilometeri t[t alfo ber

Äanal non ber n(ten .Kompanie im üOZeeresniueau au"?ge-

t)üben lüorben, u)cnn auri] \nd)t überall fd)on bis 5u neun

iDIeter Xiefe. ^d) i)ah^ einen Jeil biejes fertigen 5lanal=

ftüc!? jelbft an einem fpdteren Itage befal)ren unb mill bie

3d)i(bevnng öauon, el]e mir bie ^Heife fortfe^en, liier ein=

fügen.

3n bem genannten ©atnn am Otliagres trieb id) einen

Oiigger auf, ber mid) in feinem „.*i\ajaf", einem fleincn

fipplid)cn (Sinbanmfaljn, in bem man gut balancierenö in

ber 9)litte fitjen mnfjtc, ben unmittelbar unterlialb ^e!5

Orteö ftri) ab:^nieigcnben .Uanal abwärt» ruberte.

®er 3(nblict' mar überrafdjenb. Ge mar ja nod] nidit

jraei ^aiir^elinte Ijer, feit biefer ®infd)nitt gefd)affen mur^e,

aber bie '^latur batte feine ^länber bereit? uollfommen

^urürferobert, ja fie Ijatte Ijier, in ber Jude ^ey freien

A^^immel§üd)t5, fid) befonbers üppig entfaltet C^bb. 201. Uu:

burd)bringlid) öid)tevi C^ebüfd) unb gro^e 33aummipfel uin=

fäumten bie Strafe, fie brängten fid) in überfd)äumenl)er

^-üUe rocit über ben 3Bafferfpiegel t)inau'?, oft il)re 3'^'tnge

t)ineintaud)euti, fo tia^ id), gefd)ü^t uor ben oonnenftrat)len,

faft bie gan^e 3trecfe im 3d)atten ,yirücflegen tonnte. 3o
mar es eine munbcrfd)üne Jyaljrt. 'Ilkmige lliinuten unter^

balb uon (Satun umfing mid) bereits bie tieffte (Sinfamfeit

bes "föalbes: mit leifer (Sbbeftrömung glitt bas 2Baffer

,^nnfd)en ben Ufern bal)in, lid)tgrün in ber 3Jlitte, tief=

bunfel im Uferfd)atten. Unter ben '-öäumen mar es föftlid)
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!üf)l/ o()ne falt m fein, loie au iencm '3?c6ehiiürgen. .^c^

fjütte inid) auf eine furdjtbare 9}lücfenplaöe gefaxt gemad)t,

aber bud)ftäb(id) nid)t ein ^^lo'jfitü mar ju felien. dagegen

lebte unb roebte es üon buutfdjiüeruben ^nigeln, bie fort=

TOäf)renb roie blil3eube (Sbelfteiue über bie 2i?af[erf(äd)e

bal)infd)offeu. kleine lueiße ^Tieifjer faf5en auf ben ^meigen,

I)odi oben in ben Vüften fveiften tangfanien ^lng§ bie

(^etev unb red)t§ unb linfe; im 'öufdjiuerf fang unb flang

es übevaü uon finf unb broffelartigen Jonen, .statte ni(^t

bie ftet? g(eid)mä^ige 'breite be? ^Bafferfaufs unb bie ge=

rabtinige Grftrerfung, bie ba§ 5(uge 5it)ifd)en blauer unb

blauer merbenben 'J^aunifuliffen in eine bännnernbe 3^eme

()iuauv-fd)icfte, an bie fünftlic^e Sd)öpfung biefer Strafte

erinnert, man tjätte glauben fönnen, als erfter Gntbeder

auf einem Urroalbflu^ ,^u fatjren. (Sin merfunirbiger

(•»^egeufat^ ,yi bem 'i^itbe feines großen OnMiüffen nn.b ^or=

gängers, bes Sue^fanals, mit feinen meif3en oanbufern

unb ben blenbenben ^Ä^üftenf(äd)en 5U beiben Seiten! Xer

iHrnama=.^ianat mirb, menn er bereinft einmal fertig ift,

eine Turd)fal)rt uon berühmter 3c^önl)eit merben.

iHn einer fur/^en Stelle, mo eine fleine Jerrainerl)e=

buug, bie fogenannte Sierra 9Jtinbi, burd)brüd)en morben

ift, treten etmas l)öl}ere, felfige, aber audi mit 'i>egetatiou

überiuud)erte Ufer Ijeruor. Unterljalb biefer begegnet

man einige ^Wale bem 25>rad eines uerrotteten ^i^agger-

fd)iffs, bos einfam im Stromlouf liegt, teilmeis übenuad)fen

uon Sd)linggeu)dd)s.

iUöt^lid) öffnet fid) 5ur i'infeii bas Ufer, ber ^i^licf

fliegt frei l}inaus auf bie gro^e iUmonbai, bie ber .^tanat ftreift.

(Ss ift bie fogenannte "I^oea '•lllinbi ilHbb. 20). Tod) enbigt

bie 'ii.nifferftrafje l)ier nod) nid)t, fonbern fie tritt noc^

einmal in bn§ Süluuium ein. 'i^on l)ier ab ift fie jebo^
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in bebcutcnbem .l^ia^ftabc uerjumpft. •Jlocl) erfenut mau

bcutlii^ bie §ö[)eren Uferränber bes clienmlißcn 80 'iDieter

breiten ^Bctte^i, aber bü'? ^i^n^re ift mit 3d]ilf nnb Mibem

3d)lnmm non beiben Seiten l)er jomeit 5uiUMüari)jen, M^
au einer 3tcUe, mo mieber ein nltev Xampfbac^c^er fefl=

ciefat)reu liec\t, nur ein euerer, fnum und) ied)6 iWeter

breiter (Kraben übrig geblieben luar, jo find), ba^ eine

i")erbe 'Kinber in ilim roeibete: roir mußten fie erft uieg=

fd)eud)en, et)e mir an iljnen uorbcifaljren fonnien i'Jlbb. 27).

3d)(ammblajen fteigen au» bem fd]mar,^en C^huiube

empor, unb grüjse, langbeinige, graue ^Keiber ftebeu bariu;

fie bequemen fid^ erft ^um A'ovtfliegen, uienn uiir ganj

na^e finb.

3IUmät)lid) aber mirb bcr .Uanal mieber tiefer unb

breiter, unb nun meljren fid), je näl)er mir ber ^Jiünbung

fonimen, bie Spuren ber 3Irbeit. ÜD^rffent)aft liegen am

Ufer, ,5|Um Xeil im 'IBaffer, roftenbe (Sifenteile aufgebäuft;

insbefüubere bie mäd)tigen 'HiU)ren für bie Sdilcufen^

fpeifung. ^ie am Ufer aufgeftapelten 931aterialien linb

bid)t mit ©ebüfdi überuiad)fen, bie im '©affcr befinblid)eu

überbedt mit angefetjten 'iiJhifdjeln. l^a$ ein5ige meufd)--

lid)e ®efen, haB id) auf biefer gansen 5-al)rt fab, mar

ein armfelige'? (Jfjinefenmeib, 'bas' burc^ bie 53üfd}e bcran=

get'rod}en mar unb fid) biefe 'inhifd)eln mit einem ^^Jfeffer

lo6fd)abte.

(£nb(id) eriueiterte fid) ber ,^anal auf met)r al^ bas

Toppelte ,su einem fdjönen breiten .v^afenbaffm: 5ur ^)icd)ten

lag bie ?vlütte ber 'i-^aggerfdjiffe, bie id) fd)on oon ber "-i^abn

an§ beobad)tet, meiter Ijinten ber *^alnien()ain unb bie

Käufer üon ßljriftobal dolon. 3Im Ufer nor ben ii'effeps^

ipäufem enbigte bie ?;ah\'t.
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.^e^ren inir nun jur y-ortje^ung unferer (Ji|enbaf)n=

reife nad} '^ol]io Solbabo juvücf. Ta obevfjalb bauon

nacf) bem gegeniuävtii^en "l^lnne ber fünftlirf)e 3ee aufc\eftaut

lucvben lüU, fo I)at bie Gonipngnie ^Jlouuelle bie ^^U6=

t)ebiin95arbeiten bev alten, bie auf biefer 3tvecfe fel)v un--

erleid) lueit gebietien luaren, nid)t fortßefet^t. Da^ ^Befent-

Iid)fte, luae loir \)kx üon ber .Hanalarbeit erfennen, ift uor

allem bie .Klärung bes ©elänbey in breitem Streifen non

bem urfprünglidien Hrmolb unb bie '^-^efet^ung mit einer

iÜJenge non 'JlrbeiterDörfern, 5lnfieblungen a\\^ t'leinen unb

großen ^ül§ernen Käufern, immcv auf "^]]fäl)len, aud) menu

fie auf fefteni Untergrunb erbaut finb. Stattlidiere '^e=

amtenf)äufer mit biibfdjen (^5nrten fteljen ba.yuifdien, .Q^auf-

laben, meift uon (£l)inefen geljalten, ('»iarfüdjen, and) [\öU

jerne ©ottes^äufer mit gotifd) geformten ^"venftern in Den

'^•>rettermänben. (^h'OBenteili? finb biefe .päufer leer, Ijier

unb bort uom 'Ji^ini^e umgemorfen: meift aber finb fie nod)

in fo gutem >]uftanbe, baß fie obne Sdjmierigfeiten mieber

in ©ebraud) genommen werben tonnen, 'i^on ben ^Jlrbeiter^

fd)aren ift ein ^^iemlid) betrat^ tlid)er Jeil f)ier bauernt» ge=

blieben; bie Veute, faft auc^fd)lief?lid) 'Jieger — alle anberen

3lrbeiter ^aben bem 5\lima nid)t ftanbbalten tonnen, and)

bie Italiener nid)t — leben in einer faft unbegreiflidien,

nur burd) bie '-^ebürfnislofigfeit be;? Sd)uiar,^en erflärlid)en

^-ffieife bat)in, inbem fie ein paar ^-öananen bauen, für Den

eigenen (^kbraud) unö ,^u biUigem '-Berfauf an .v>änbler für

''Jiorbamerifa, unb ein menig '-))la'\^ fiten. 3ie oerfabren

babei gan5 nad) ber Sß>eife ber primitioen 9\ol)fultur

il)rer afrifanifd)en .ipeimat, inbem fie l)ier unb bort ein

Stüctd)en non bem C^5ebüfd} be^^ .'»Uinalgelänbe^ö megbrennen

unb in ben mit 'Jlfdie gemifd)teii '-i^iben bineinfäen; nad)

einmaliger (£rnte fudien fie bann ein anbereö Stürf aus.



^Jll(cutl)alben fiel)t man läiuv:^ ber .QauaÜinie biefe 'i-^vänbe

fc^iuelen. 3m übi-igen [pieleii ftc Lotterie: — „loteria de

Panama" fteljt man ülieran an ben Station6l)äufern an=

gefd)(a(^en — unb mavtcn auf beu großen „boom-.

"3)10 cljinefifc^en .^uli>^ Ijalien ftct) al§ .^i'analarbeiter

gar nid)t beuiäl)vt: [ie uiartctcn nur bie crfte !!?oI]u^a[)Iung

ab, um fiel) bann fofovt ak^ t'lciue .Uauftcule, "iBäfcliev,

^öd)c, 53arbievc ufm. auf,yitun. 3" "^t'^" ^ot founten fie

aud) bie fd)niore '^(rbcit in biefem .Ulima nid)t Iciften; in

grofion 'OJIengcn fiub fie baran geftovbeii. ©ine bev üxi-

fd]aften an bev ^al-jw trägt nod) I]cut ben 'Jlamen 'i')(atad)in,

„(£t)inefentüb", ber uon einem gvoUen 'i\")Jaffenfelbftmovb

bev inn'^meifelten gelben ;)Opftvngev ,ytr ;)eit be^o ""]>anama=

33al)nbaue'? l)evvitl)ven foU. ^n ben anbeven ^Kollen fdjeint

e§ i()nen jebod) ,^u bef)agen: bev ^^^ftbrnu«? ift I)eut ot)ne fie

gav nict)t ,yi benfen, übevaU fieljt man i()ve „otove!^" obev

@avtud)en mit d)inefifd}en unb englifd)en 3"fd)viften; and)

t)iev baben fie, mie in '^luftvalien, ben gan5en ©emüfebau

in bev A^'^anb, and) l)iev finb fie, mie bovt, ge^aJBt megen

il)ve$ ^-leifu'^:^, il)vev- C^iefdiäft^^finnci, it)vev Spavfamfeit unb

^n gemiffen Slbftnnben finben mir an bev '-^alju bie=

felben gemattigen 'i'.^Jaga^ine, mie miv eineei am ©ingang

be? .<ilanaUo fd)ilbevten, mit ä[)nlid)en 'O.ltaffen uon Wla

fd)inen altev ^^(vt, mit viefigen 'iHnTäten an ^l^JetaUbte^,

©ifenfebevn, 'i^aggevunifc^eln, "^^latten, ^"Häbern, Sdjienen,

Stangen, Gifenba[)nfd]mellen ufm C^lbb. 28). 5(uf5erbem aber

uergeljt nntermeg^o feine längere ^]>aufe, ofjue baf^ mir red)tvi unb

iinU ©d)malfpurba[}nftränge im ®iifid]t fid) ucrlieren fel)en,

lange ^m},^ uon iSdjüttmagen, teil« nod) mit @rbe gefüllt,

ftcben auf iljuen, bid)t umfponnen uon milbem (herauf, ba^^

,Uim l^eit au§ ben 2Bagen felbft empormudiert, Sofomotiuen
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tiec\en nerc^raben im Uvmalb, un^ luenn uoii ;^)Cit ,yi ^]eit

ber "Süd auf ben (£{)ac\re5 frei lüirb, fo fie[)t man gelegent-

lirf) auf i()m mitten in malbic^ev (Sinfamfeit ein voftenbee;

'^a(^c\erfd)iff uevanfert ober uerfanöet liec^en.

3((Imä{)üc^ mac^t e^? einen gan^ fettfamen (Sinbrurf,

biefe ßengniffe cine^? uuc-\el}euren, p(öl^ücl] auf feinem

.s^'^öliepunfte mit einem 'Hutf ftiüc^eftedten l'ebeni^ ,yi nev=

folgen. @§ mutet an mie ein moberner ^ornrö5rf)en=

i^anbev. Um fo mehr, als bie Spuren unter bem rafdi;

itiudiernben 65efpinft ber Iropenuegetation me^r unb mel)r

oergraben raerben. '^lud) barin gemat)nt e§ ja an ba? alte

3)^ärd)en, baJ3 man ha^ @efüf)l t)at, e§ gibt aud) ^ier eine

(i'ut^auberuug, bie plöt^lid) bie§ gigantifdie 31>erf mieber in

O^ang fe^en t'ann. Tas löfenbe ^aubermort, ba«? mit einem

tUiale ein neues ßeben burd] all biefe Slbern f'reiben mürbe,

ift ber (Sntfd)(uJ3 ^^lorbamerifa?: „'JTMr bauen ben itanat!"

3id]er ift ein großer -teil be? ^lllateriale nid]t ntebr

braud)bar, allein febr oielee, nament(id) bie in ben ^JJlaga;

jinen aufgel)obenen Jeile, mirb fid) mit einigen ^Kepara^

turen bod) nodi oeruienben [äffen.

Cberbalb uon '-Inibio Solbabo \)at fid] awd) ber lUu^ö^

brurf ber l'aubfdjaft fidjtlid) geänbert. Ter '-iniben ift

trorfener geroorben, bie '^Mattpflan,^en erreid)en nid)t mebv

biefe übermäf^ige (Entfaltung, bafnr treten aber ein;^elne

(Sremplare febr großer llrmalbbäume auf, bie mau fteben

gelaffen (3lbb. 29). Ter (ibcigve? bietet mit ben gelblid)en

©teilmänbeu, in bie er eingefd)nitteu ift, unb ber reidjen Tsege^

tation, bie il}n einfajst, oft bübfd)e iM\(h\ (5r ift bier,

bei 'Ban '^V^ablo ,^um '^^eifpiel, mo mir ibu auf langer

föifenbabnbrürt'e überfd)reiten, auf bem (siipfel ber Jrorfen^

seit, nur 10-1') 'JJieter breit, .viöben .^ngen fid) in Otäbe

imb ^ernc.
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Ul^ie mir fd)ou cnudt)nten, ift in biejer ©egeiib baö

fierrenartige ^''^^'tft^'^ici)^« ' äuiamnienljänöenber (^ebirgö-

rücfcn untevbvocf)en; vegelloje ninblid)e Apügel uon einer

fteilen .Hegelform, bie an lauter fleine '-Isult'ane bent'en lä^t,

jebenfaUs aber nur eine J^uilge ber ^ilnöiüitterung ift, fteljen

nebeneinanber, ebenjo vegelloje feffelartige 3>ertiefnngen

.^u)iiri)en fiel) bergenb.

Station (£nlebrn! ^er Drt be§ u)eltbernl)mten (5in=

fd)nitteö. :3d) fteige an>? nnb loerbe oon beni langjäl)rigen

i^eiter ber '^Irbeiten an biefer otetle, 9}lr. ^^vaggi, einem

italienifd)en ©ct)U)ei,^er, ben bie ^^analbireftion uon meiner

'Jlnfnnft telegrapbifd) uerftänbigt bat, auf§ ,yiiiorfümmenbfte

empfangen nnb nun uiele 3tunben lang auf ben ^Jlrbeit§=

planen l)erumgefüt)rt nnb teils mit ^KangierlofümottDen,

tei(£> mit A^anbeifenbafinmagen uon einem ,yim anbern be-

förbert.

®er Sattel uon (£ulebra ift eine breite C^tnfent'ung,

bereu tieffte Stelle im .Hanalbett urfprünglid) 105 ^Ufeter

über bem lUeere lag, iüät)renb bie t'onifd]en A^"^ügel ,yi hi'n

Seiten nod) etma 100 9Jteter böber anfteigen. ;3el3t ift

l)icr auf eine otrecfe uon etma 1200 'lOietern ein Sd)nitt

uon maljrbaft ungeljeuren 4)imenfionen gemad)t morben.

'Jiod) fiel)t man b^c^ oben am ^Hanbc bes ©rabene bie

S^äu^d^en, bie auf bem urfprünglid^en l^Iioeau ftanben, mo

bie Slrbeit begann. |)eut liegt ber ^i^obeu be§ ^^affes be-

reite mebr al^^ 50 9.1teter tiefer, ^on weitem, namentlirf)

uon ber ''].Minama=Seite aw'S, mo ba? Terrain rafd)er ab=

fällt, fielet ber ®infd)nitt mie ein mit gigantifd)en '-öeilen

bineingebarfter t'eilförnüger Spalt au?.

Tie 'Jlrbeit gefd)iebt in ber 'iBeife, ba^ bie öftlid)e

'-ß^anb be'? .Uanalfd)ad}t'? einbeitlid) in fteilem 2öinf'el in
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bic 2:iefe gefütjrt llnv^, t)ie iüeft(irf)e bagei^'n ftetgt in

einer 9icil)e uoii Stufen ab. 3(uf biejen otufen liegen

ocf)ienengleiie für bie langen (Sifenbal^n.^üge, roelrf)e bie

lo^gelöften ©efteine fürtfül)ren. 4^ieje ©efteinsmaffen

werben non ben neben i^nen auffteigenben '-IBänben lüy=

gebrod)cn. So rüden öiefe 3Bänbe gleict]mä^ig uieftuuivt'3

fort; bie ©leife muffen natürlid), il)nen folgenb, fürtnuil)-

renb rerlegt merben; ber (Sinfd)nitt luirb baburd) gleid)^

zeitig breiter unb tiefer. Xie uneriuartete öärte bee l)etl=

farbigen, t)ulfanifd)en C^3eftein6 geftattet, foft fent'rei^te

2öänbe 5nnfd)en ben Jerraffenüberf(äd)en ftet)en ,^u laffen.

'Jlur an ben beiben ^Insgängen be?? ($infd)nittii, lüo weichere

Xone ^u burd]fd)neiben finb, füinmen fdiiuierige ^)iutfd)un=

gen cor.

^ie 31rbeit luurbe gegemnärtig befonber^ matt be=

trieben, nms ja leid)t yi nerfteljen lüar. Bd}on feit einem

3at)r Töar beftimmt luorben, "öa^ bie Kompanie für it)ren

'Sefiti 4() 'iTllillionen Dollar befonimen füllte, m6)i weniger,

nic^t metjr; aüe^ rcae fie nun nod) baran tat, gefd)al) alfo

lebiglic^ für bie fdjönen 'Jhigen ber xHmerit'aner. vS" 'Jlmcrifa

felbft l)at man bn^i and) eingefeljen, unb gerabe in biefen

Jagen luurbe ein neuer 'i^efud) bes (i)enera(§ SÖalfer er=

märtet, ber ben ('»nHbmert ber feit bcm U>ürjal)r geleifteten

'arbeiten für eine erentuelle ,^ufd)uJ3.',al)lHng nn bie .Uüm=

panie abfdjä^en follte. (33gl. 3. 198).

^mmerl)in mar aber aud} l)eute nod) ber (Sinbrud; ber

'"Jlrbeiten bebcutenb. (Einige l^unbert ^eute maren befdiäf=

tigt; in langen 'Heilien fal) mau fie an ben ^Känbern ber

3tnfenabfä^e ftel)en unb mit eifernen otangen '^ül)rlüd)er in

ben J^-els; treiben ( ^Mh. '.\ü k bann erfolgte eine ^3}laffcnfprengung,

mit i^ren Xampf^ unb 3taubmolten unb ben l}eruuifprilHMi=

ben Steinen mie eine fleine '-l^nlfaneriiption anzufeilen.
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ll)aic!)tit^ lialltcn bie Spvengfd)üfje in bor luciten 9lu§{)öf)s

Uiiu] luiebev; teils mit ^anbfdjaufelii, teils mit c^roj^eii

bampf(getriebenen bag(^eravtic"\en TvLnfen-(5rfniiatoren mürbe

l)ieranf ber 3d)ntt in bic Gifenbaljn^yige uerlnbeni'^tbb.Hl) nnb

bann anf einem l)ödjft finnrei;^ ineinanbergreifenben (5r)ftem

üüu 3d)ienenmeflen ^u beu 3(b(at^eplntHm in bennd)barten

^n(ern (;efn()rt nnb bort ancH^eict)iittet.

'-i^ejonbers orioiineU erfd)ien eine nenerbings anc5eroen=

bete 5Xrbeit§roeife, nm bie 3ol)lc bes (Sinjc^nittg noc^

rafd)er unb bcqnemer tiefertegen yi tonnen, "inm ber ftei»

leren ']>anama;3eite aus mar näniUcf) ein Innnel nnter=

t)alb biefer ^oI)le in ben ?5el§ I)ineinc\efübrt roorben, beffen

®ecfe fteUenmei? oben bnrd)brod)en mar. »^\n biejen 3;:unne(

fu{)ren bie l'aft.^üi^e ein, nnb nnn mürben bie lü5c\ebrüc^enen

53(örfe einfad) burd) bie i^öd)er in ber ^innnelbecte in bie

l'oren I)inab9eid)nttet i^äbh. 32). ^er ^oben beö (Jinfd^nitts

ift jet^t auf 50—45 ^J)]etcr 5}}eere5!)ö()e anc\e(an(^t.

(5ine grimmic^e (^Mnt bi-'vrfd)te ,yinfd]en biefeu nacften

beUgelben 'ffiänben, .^unial ba in biefen 2a(i,cn and) ba§

il^elien ber atlantifd)en '-ürife, bie fonft fräftig burd) ben

(Sinfd)nitt binbnrri)pfeift, ausgefeilt Ijatte. (£s mürbe bies

als ber '-Isürbote ber längft ermarteten S^egenjeit angefe^en,

na^ ber bie gan?^e ^Jtatur led),^te, benn feit brei ^Jlonaten

mar auf bem gan,^en ^sftf)nui5 fein Siegen gefallen. Db=

mol)l mir nur (}erunifpa,verten nnb ''ful)ren, merfte id) an ber

eigenen (Ermattung ho&j fel)r mol)l, ha}i ber meifje "üJiann

für eine förperlid)e 3lrbeit in biefer ©arme gan^ nntauglid)

ift. ?^reilid) bie uüUentmid'elte Siegen^^ieit fpäter, in ber bie

3trbeiter niemals trocfen merben, ift für nnfere .^lonftitution

noc^ ungeeigneter.

^ie lUrbeiter l)ier finb beute meift 3ttmaifa;'0{eger, bie

frcimillig berfommen, 5um Steil auc^ foic^e uüu ben t'leinen
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21ntiüen. ^ie Sprache äiüifc^en i^^eitern uuö "Jlrbeitevn am

Sianai ift ha^ aügemeine 'föeltüolapüf, haB ßng(ifcf)e.

Wx. ^iaggi cuelettete mid) bann in bas Torf (Sulebra,

lüo auf 5>eranlaffinig ber Xireftion ein J^rüfjftüci: in ber

bortigen franjöfifdjeu Kantine üorbereitet raar. ^d) l)atte

ha^ a(5 eine befonbcre fsninft an,^ufe(ien, bcnn im allge^

meinen funftionievt biefe Ginridjtiing nid)t mel^r. ^'i-'^unb

8apper, ber aud) uor einiger ^G\t t)ier geroefen, i)atte mir

fd)Qubernb t)on ben Cnalen be§ i^ungers unb Xurftes er-

^n^It, bie er erlitten unb bie i{)n fd)üe§lid) ^roangen, fid)

bei einem d)inefifd)en (^kirfod) ^n fnttigen.

2)ie SSerroalterin ber eljemaligen 2Birtfd)aft mar eine

nod) red)t ()übfd)e A"ran,^öfin, 35?itroe eines (Slfaffers mit

bem beutid)en 'Vtamen 3d)errer, eine jener nerftänbigen unb

tüchtigen bürger(id)en .Hausfrauen ^-ranfreidjs mit einem

3tnflug üon 3d)nurrbort, bie ba§ öeft ber 3Öirtfd)aft in

ber .^anb unb ben Spartopf im 5>erfd)Iu^ I)aben. Xie

?yrau, oom Xafein etmas l)art unb oerbittert gemacht,

fd)lug ftd) ()ier mit einem fleinen unfdjönen fommerfproffi=

gen ^^naben mit ^ninbern imn Sparfamfeit burd), benn

(^äfte, aufjer fold)en, bie ineUeid]t einmal einen ^Hum mit

SÖaffer trauten, Ijatte fic nid)t mef)r. 3Iu(^ fie martete

^ät) unb uerbiffen, mie alles Ijier, auf bie "Jöieberermecfung

bes l'ebens burd) bie ^Imerifaner.

3d) l)atte S)ir. 9iaggi norlier auf ben ^Jlrbeitsplä^eu

bei bem ^Diinenlegen gefragt, ob ^e^n nid)t mand)erlei Un=

glücf burd) bie Unad)tfamfeit ber 'Sieger oorfomme. (Sr l)atte

es üerncint. Xas .päufigfte fei, ^a^ bie Veute fid) tro^ aller

SBarnungeu 51t einem (Sc^läfc^en im Sd)atten eine§ ©eröü^

äugeö 5roifd)en ben 'iBaggons auf ben 3d)ienen nieberlegten

unb bann bei ber plöt^lid)en '^{nfal)rt besfelben zermalmt

mürben.
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;3et^t, U1äl)l•c^^ id) l)ior liciui (£'ffou faß, ertönten ptö^=

lid) bid)t in meiner ')läl)e ^iivei jrf)arfe Srplofioneifcfjläge,

fo lieftic\, hav^ bie .polsiüänbe ber .Kantine in§ gittern ge-

rieten, vvrf) eilte uor bie Xnx unb fal) gleidi baranf einen

Su([ 'Oteger ben leblofen 5^örper eines ^\l}annc5 norüber^

fd)le;)pen. @iner ber frfjiuar^en ^^^linenarbeiter luar, in beni

bobenlofen ^eirf)tfinn feiner l:>{afje, mit einem offenen ^V>k6)

c\efni3 anf bem .Hopfe, luorin nnten Tiinamit nnb oben

'^J^ulner [ac[, bernmgelaufen. ^')ierbei mar non einer üor=

nberfabrenben 'Han{:\ier;!L'ofomotiiie, berfelben, auf ber mir

por fur,5,em nmberc^ebampft, ein Jyunfe bineingeflogen, f)atte

erft ba^i '|.^ull1cr, bann bae -^gnamit ent,ytnbet, ben 'i'JJann

natürlicf) auf ber Stelle ,^erfcl)mettert, aber anrfi ben ^ofo=

motiofü^rer unb ben .\>ei^er furditbar ncrbrannt.

^21U nad) anbertf)alb ©tunben anwerft mül)ltätiger

^'Hnbe unb .^ülilung auf ber 'inn-anba bee .souufe^ mid]

^Uh'. 'Kaggi mieber abl)olte, um mir nun and) bie 3lu«=

bebungen non (Smperabor j;u ,^eigen, f)atte fid) and), gerobe

mäbrenb ber 'I^cabl.^eit, ber ^immel mit großer @d)neUe

bemölft, ein fleiner 3d)auer mar niebergegangen, ber erfte

'•Inirbote ber "Tfegen^eit. ^ie bei^e, ftaubige (Srbe batte

bie Iropfen im 'Ohi eingebogen ober nerbampft, allein e'^

mar bod) eine buftige Jvvifdie in ber i?uft ,^urüct'geblieben,

bie man mit (Snt5Ücten einfog. 3Bäl]renb ber näd)ften

iiier,^el)n Xage raerben fid) biefe Sd)auer in immer fürjeren

^Ibftänben rcieberbolen, bi^ bann cnblid) bie ooHe, fd)mere

^Tiegen^Mt entmicfelt ift, mit ibren fürd)terlid)en ©üffen,

ibrcn enblofen, tofenben ©emittern, il)rer brütenben 3d)müle

unter ber feftgefc^l offenen '-ll^olfeubecfe unb bem unt)eim=

lid)en, uid)t ^u bönbigenben, faft fid)tbaren 35>u(^ern ber

'iNegetation.
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|)imiTtel, luaö ^abeii biefe ^Dlenjd)en t)iev für eine

©riften^! ^d) jat) mir ^l^ir. 'Kaggi an: er mod)te üieücic^t

ein jcf)öne5 @ef)a(t be^ietjen, aber lua^ t)atte er baininV

eeine fd)arfen, tiefbiird)furd)ten ^^üge 5eiqten bag; uor.^eitige

©ealtertfein an. Unb babei füt)rt er feit, wenn irf) nirt)t

irre, etiüa .^lüölf :3a^ven, ein ^ajein oon ber peiulid)fton

9?egelmäBigfeit, t^a?' fid) aue t)t)gienifd)en ^Kücffid)ten ntri)t

bie leifeftc (Jrtraüaü(an5 geftatten barf. ^^^tm Xao, nad)

©onnemmtergang ift er lum feiner 3Irbeit förperlid) unb

geiftig fo ermattet, baß er nod) gerabe feine paar Journale

lefen fann, um bann auf6 '-öett ^u finfen. ^iserfetir l)at er

nic^t, nad) 'Isanama fommt er feiten unb and) nur ungern,

ma? foü er bort? 3onntag§ etwas Oiulie im easy chair

unb ein bi^d)en befferes ®ffen, ba§ ift bie gan^e (Srt)ohtng

unb ^Jlbmed)fhing in feinem ^ehcn.

^&i marf unterroegs beim 2Öed]feln ber .^übat':^'yilm6

bas 'I?apierbeftd)en fort, ha?' jeber frif^en ^KoÜe bei^utiegen

pflegt. (5in uorüberget)enber ^Jlrbeiter mit intelligentem

@efid)t ^ob e? auf unb fragte, ob er es bel)alten bürfe.

„31ber mas moüen Sie bamit?" fragte id] il)n. „Xas

finb \a nur ^Hnmeifungen ,ynn ©ebraud) meines '>|>l)oto^

graplien=9lpparate5."

„Das tut uid)ts, .!oerr, es ift bod) etroas ©ebrucftes,

man fann es bodi lefen bes ^-?lbenbs."

Xa bei (iniperabor bie .v>iU)en uieit niebriger finb, als

bei (£ulebra, fo ift bas ^Dlaf^ bes au!§^ut)ebenben ^-Bobens

fel)r uicl geringer; auf ben erften fieben Milometern bes

(^efamtburd)ftid)5 uon Cbispo nad) 'jiaraifo ift eine (^3c=

famtfumme uon 12 4(K)(WX) ^Haunnnetern fort,^ufd)affen,

um bie gleidjuuinige 3ol)lenliöl)e bes Äanalbettes non 20,75

S)?eter über bem ^Viceresfpiegel ^u crreid)en, mnl)renb für

bie legten brei .Hilometer mit bem '|>a|3 uon (£ulebra
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1()400()(M) ^Kaiiiinnetov, aljo faft ebeujoinel 511 beiuältit-ien

finb. 3(ber ba eei fid) and] auf bev erfteu Strecte bei

©mpcrabor um bie ^urrf)jd)ueibuu9 eiueei luibcvftanb^ofäbit^cn

Jyelvibübeu^ö l)aubelt, fo liec\t auct) bier eiu terf)uiid) fobv

bebeuteube«:? 'Jöevf nur. Xie neue .Üompauie arbeitet au

biefer Stelle nidjt mel)r, feit fie bie Sotjle 9leirf)mä^i9 bie

auf 40,50 'ilJIetev '^lieerei^böbe binabi^cfübvt hat. 3ie b^t

ibre .Gräfte barauf fon^^eutviert, bei (£ulebra bas gleidje ,m

eiTeid)en.

2ü gefjövt bev (Siufriiuitt luiu (i'iuperabor beut aud)

beu teilen bei^ .Vianali? an, bie in )im feltfameu Toin=

rö?d)euid)laf nerfunten fiub. ysd) fal) einen laueren, Durd)=

fd)mttlid) ^ef)n "iTIktev tiefen uub uid)t uiel breiteren, mit

feufreditou 'irniuben in ben ^-elviboben eiuiuM'cnften 3pnlt,

auf beffcu ^i^oben jet^t bid)tec> 'ilknbec^rar^ unidicv eine .v^erbe

'Kinber unirbe bavin gebauten, uon bou Stciiuuäuben um--

^iiuut, mie ba» 'ilMlb in einem .Viirfdii^rabcn. Tic{)te^o i.9>c-

ftrüpp, in ber Türre^eit grau nerborrt, umgab bie ^Känber

unb übernnidjerte aud) bier bie uml)erliegenben iHefte inm

großartigen 1l1iafd)inen. '^ei biefem ^^urdjftid) uuireu

mieber anbere ilnnreid)e 'Ilcittel yir 5(nmenbung gct'ommeu.

3n gemiffen 'Jlbftänbcn fpauuteu fid) mäc!)tige 4^rabtfabo(

quer über ben (£'infd)nitt, uon i()rer -\)iitte auc> lief? man

fd)uiebeube Gifentäften ()inab, um mittel^; biefer ba-o 'i)Jiaterial

aui> ber Jiefe ,^u I)cben. 3*^itmei(ig Ijatte mau fogar .5,11

Dem abeuteuer(id) ftingeuben 3(u6iüeg gegriffen, ben gan.^en

©raben mit '-IlHiffer ^u füllen unb bann 'öaggerfd)iffe

barauf fd)mimmcn au laffen, bie beu ^-ele unter ber Cber=

fläd)e unmittelbar angriffen; jur Seite bee .HanaU lagen

nod) fetu im 'öufd)nialb bie mäd)tigeu (Sifenteile ber 511=

fammeufet^baren Sd)iff5ponton5, gleid) beu Veibern geftran=

beter ^IlHilnfd)e.
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2:ec^ntfd) i[t biefer ^analbau, rao man mit ben ge=

iiialtigften 9Jlitte(n an ber Sofung ber gro^artigften 2(uf=

gaben (lernmerpcrimentieren fonnte, .yneifedos uon einem

unerfrf)öpflirf)en ^i^tereffe, unb ift aud) a(Ie§, ma§ man

bier am Sianai fief)t, ^eut ©tücfmerf unb üietei 33erfalt,

man befommt bod) einen ungef)euren ©inbruc! üon ber

Sud)t einer mobernen SHilliarbe.*)

^n einem fpäteren Sage be|ud)te ic^ aud^, rcieber üon

©olon aus, ba§ pajififdje @nbe be§ ^ana(§. 2)a§ ©elänbe

fteigt Ijinter ©mperabor rafd) ^ur i^üfte f)inunter, mit

malevifc^en '-ölicfen in ha^ S^at be§ 9iio ©raube ge=

nannten, aber feljr fteinen ?>'(ü^d)en§, beffen Sauf ber ^anat

uerfotgt.

'

9Jloril5 '^Bagner I)at es fdjon ()erüorge{)oben, ba^ felbft

auf bem fd)ma(en ^ftf)mu§ non ^]ianama in ber 3?egetatiün

ber Unterfd)ieb bes regenfeud)ten Dftens oon bem bürren,

im SBinbfc^atten liegenben SCBeften (lerucrtritt, ber gan,^

9?Jittetamerifa unb einen großen ^Teil Sübamerifas be=

^crrfdjt, unb ber bie 3Seranlaffung baju gegeben I)at, ba^

bie mit unge()euren, büfteren, faum burd)bring(id)en Ur=

mätbern unb non ^yeuditigfeit triefenben ©nmpfbicfid)ten

bci'e^tcn atlanti]d)en ftüften bis uor fur5em faft unbcmotjut

blieben unb bie europäifd)e 2(nfieb(ung unb Kultur fic^ auf

Dem oon ©uropa abgeraanbten pajififdjen Ufer mit feiner

*) 5'" 5nf)te 1898 roareii narf) beut offi.^ieüeu 53evid)t ber

'|?anania Kompanie ausgegeben morben: 83 SRiüioneu g-vaufeu

für 'da^ H-^erfonat, 119 für Siauf unb iranSport ber großen 9Jtn=

fd)iuen, 77 für Jlonftruftioit ber '©crtftätten luib 5Bol)iuiiigen, fünf

für l'anberiiierb, 9 für ben 0cfunb()cit5bienft unb 443 für bie "Jini;

()cbung uon (Srbmaffen. ^-üom Stauf ber '|.Hiuania[ia()n unb aubcrcn

2;ran5aftiouen ift f)icr afagefeljen.

flDcgenct, ^m 95Jeftiiibiid)cn SJlittclmci't. 15
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Iicf)teren unb fvcieven 2anbfd)aft entmicfelte. infolge bcr

Gntraalbung uiiö fünftlidjen 33eränberung läng§ bes ^ana(§

luirb bicfer ©egcnfa^ I)eitt imturqiemäß ftarf uerniifdit,

aUein loir crfenucn il)n borf) and) norf) jcV^t. ^^ix jefieu

in ben 9liebenmgen ber at(antijdien 3lbbad)iing bie üppige

3umpf= unb ^icgenoegetntion, bie jeben ^(ed bes 'Kobens

btd)t übcrpolftert: jobalb aber bie Sc{)it)eüe überfd)ntten

ift, filI^eu mir ein nicfentlidi anbeve? 'öilb; bae ftarf be=

roegte 3ielief be§ 33obeni> tritt mit uoüer Xeutlid)feit unter

ber "i^ftan^enbecfe fiernor, nur nod) loje finb Q3nunie barüber

geftreut, aud) bieje fonannenartig in ein^ielnen ^-lerfen

jmifdjen offenen i'id)tungen uerteitt. i^oüenb^ gegenroärtig

am 2Iu?gang ber 2rocfen^eit mar bie 33egetation, je mciter

man ?,um 9J]eere (linunterfam, um fo mefir uerfengt, ein gelb-

lid)er 2:on lag über ber Vanb[d)aft ftatt eines grünen, unb

Staub erfüllte bie Sltmofp^äre.

^d) l)atte gleid) nad) meiner 3lntunft in (Xülon er=

fa{)ren, ba^ roieber einmal 't>a^ gelbe '^läin in 'Manama,

feinem l^ieblingc^ort, mit befonberer .'peftigfeit graffierte.

(Srft uor turpem uiaren il)m unter anbercn ^mei beutfd]e

9ieifenbe, bie nur ben 3ftl)mu5 auf ber Turdifabrt nad)

oübamerifa paffieren moUten, erlegen. '}Uid) unter bem

frifd)en (Sinbrucf ber .^iranfl)eit in '^arranquilla befd)loB

id) besljalb, meinen 2Iufentl)alt bafelbft nid)t länger au5=

5ube^nen, at§ jur ©eroinnung eine^i allgemeinen 53ilbe5

üon biefer altf)iftorifd)en unb §u neuer '^erül]mtl)eit berufe-

nen Stätte erforberlid) fein mürbe: ,^umal ba untermegs

auf meinen 'öa(]nfal]rten ber unerfreulid)e, ja unl}eimlid)c

Ginbrud ber Ungefunbl)eit biefer ©egenb nur nerftärft

morben mar. Xie große "i'JIcbr'inf)^ ber ^Keifenben, bie

mcift 31ngeftellte ber '^a^n ober bc? .Kanals maren.
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|d)aiitcu mc()r ober lüeiiiger franf a\k^: (\dh bie @eficl)ts=

färbe, fc{)(aff bte 5erfurd)ten Büge, ictjbttrig, oft töbüd) er=

mattet bie .s^aüuiu], mit bev fie, (li^metten fid)tlid) fiebernb,

in bcii Seffeln (ngen, ein jammeruoUer 3{iib(ic!.

-3d) traf um •• ^11 U^r üormittag^ in 'Manama ein

unb na()m mir auf ber meit üon ber Stabt (aubeinmärts

gelegenen 3tation einen ber bort f)a(tenben fleinen '-l^erbeif^

magen, um 5um beutfd)en .Qonful ,^u fatjren unb biefen ^u

fragen, mt bie 'Säuberung burd) '^^anama mit geringftem

3eitaufnianb ein,^urid)ten fei.

„.kennen 3ie "i^^a^^ beutfdie .VUmfutat?" fragte ic^ ben

Äutfd)er.

„Si Sefior,- entgegnete biefer — man f;irid)t in ^a-

nama fpanifd), in Kolon englifd) —, ein 33iifd)ling mit

fd)arfen, uncrfreulid)en Ö)efid)te,^ügen, unb fetjte feinen

2S>agen in ^öercegung. 2Öir trotteten ,^unäd)ft burd) biefen

trorfenen, blenbenb meif^en Staub, bann über ein "•j.'flafter

auci ^HüUfteinen, non einer f(^red:lid)en .polprigfeit. Xie

©tabt ift auf einem §iemlid) bergigen S^errain erbaut luorben,

minflig unb eng yifammengebrängt, mie in einer fleinen

mittelalterlid)en Jt-'Ünng^ftabt bei uns. 2)ie uon Q3rnnben

mcljrfad) mitgenommenen Strafen mit it)ren, meift me{)r=

ftöcfigen, •C'^äufern f)aben fein befonbers d)arafteriftifdje§

(Gepräge, auf^er bem bes Sd)mutH''o, ber 3trmfeligfeit unb

be^; ^i^erfaU?. (Suge '-öürgerfteige 5iel)eu fid) au ben Seiten

bal)in, uon benen man in büftere :2äben l)ineinfd)aut. '-örü^

tenbe .{"^it^e g(üf)te in ber ,^u)ifd]en ben ^^llauern eingefd)loffe=

neu iiuft, in ber ein raeij^tic^er meljliger Staub fd)iüebenb

t)ing. Staub lag aud) auf ben bürren ^^almen uor ber

alten breitgeftirnten 5tat^ebrale, Staub unb ©erümpel uor

ben ,^erfaltcnen, uon oermelftem Oianfenmerf übenoudjerten

^3Jlauern bes in 5)iuiuen liegenben ^efuitenfoUegiume. Xas
15*
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^i(i)t be§ %aQ^t§ felbft Ijattc etwas ©tumpfesi unb 'XoU§

in biefer trocfenen 2:;rübe unb mad)te ben ©inbrud bes

5öilbe§ für bte @mpfinbunc\ büfter tro^ ader Sonnenc^htt.

@o ging e5 lange t)al)in bnrrf) ha^ iiabijvintl) ber

©tabt; f)ier burd) belebte .öauptftvaf^en mit einem (^ebränge

bunfelfarbiger '»Jieger nnb 9Jlijd)(inge, bort bnrrf) einfame

menjcl)en(eere ©äffen. (Snb(id) l}ie(t ber ^agen uor einem

.^anfe mit Äonfntatsfdjilb über ber %nx. 3d) fd)aue es

an, e§ ift gro^ nnb beutüd) ba§ ^onfnlat uon (ii)\k; ber

.^erl f)at mid) fa(fd) gefa!]ren. — ^Jiene ^^erl)anblnng; er

beteuert, je^t ijabe er oerftanben, „Cousulado aleuian,

si, si, Sefior." ^:ffiir rnmpetn mieberum burd) ©äffen nnb

@ä^(^en. 3"^üeiten bü^t einmal burd) einen fd)malen

•Öänferfpalt in ber ^-erne ba§ 9J]eer anf, eine glatte, ftral}=

lenbe, blänlid)=filberne ?vläd)e mit ein, ?^n)ei niebrigcn, lang

l}inge§ogenen Sßeüenftreifen im ^orbergrunbe, bonn nm=

fängt uns mieber bie bumpfe @nge.

9lun l)ält ber '^ffiagen ^um jmeitenmat nor einem

.^an§ mit i!onfulatsfd)ilb, — aber e§ ift ba§ Ä'onfulat non

^"Olerif !

^d) mar felbft überrafd)t, roas für einen ^d]a^ traft=

üoüer fpanifd)er ^^ofabeln bie fittlic^e ©ntrüftung über biefe

®ummf)eit nod) au§ ber ^iefe meiner alten (Srinnerungen

()erüox;^ulocfen muffte. (Sine ÜIn,^al)l ^eute fammelt fid) um
ben 3ßagen, unb mit |)itfe biefer gelingt es, bem

^utfd)er, rcie e§ fd)eint, nun enblid) t'lar ^u mad)en,

mof)in id) mill. 9lüd) einmal gel)t e§ neue uerfd)lungene

^-ffiege; mondje ber ©äffen erffeinen mir aber jet^t

fd)on befannt, mir ^aben fie bereite metjrmal§ paffiert.

(Sin bnnf'ler Sßerbad)t fteigt in meinem ^ufen auf unb

mirb jur ©eraipeit, a[§ id) plö^lid) fel)e, roie mein ^utfd)er

mit abgemanbtem Stngefi^t bei bem Apaufe norbeifä^rt, roo
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gro^ unb präcf)tig ber 2(b(ev auf bem ©cf)i(be unfere§

beutfc{)eu Hünfu(at§, ber 2(pot^efe unfere§ ßanb§manne§,

be§ .ipeiTu 2{rt^uro i?ö^p!e, prangt.

„^alt mein ^yreunb/' rufe id), uub y er (äffe ba§ ©e=

fäf)rt, frage ben ^roüifor ber 9(püt()efe nad) beni tarif=

mäJBigeu '»^.h'ei^ für eine g^a^rt unb 5af)le bem 9toffe(enfer

biefen in ©eftalt non 20 ©entl.

„No, Senor, \d) befomme für brei 3^af)rten!" erroibert

er in empörtem ^on.

3^ fage nicf)t§, fonbern fef)e mir, u)ä()renb er jetert

unb geftifuliert, bie .f^änbe in ben |)üfentafd)eu, ben 9}lann

mit fo ruijigem ^äc^eln an, ba^ er mid) uoUfommen be=

greift. ^-IBütenb befpudt er ba§ @elb, fd)mei^t e§ auf ba§

^^flafter unb fä()rt, feinen ®ani peitfd)enb, von bannen.

llnfer 5tonfuI felbft, an ben id) eine ©mpfet^tung Ijatte,

war leiber uerreift, ein junger 'iDIann füljrte mic^ ein paar

^öufer meiter 5U feinem 3Sertreter, ^errn ß., einem beut=

fd)en Kaufmann, vi"f)(^ber eine§ ber üblidjen großen, aüe

mögüdjen Saren umfaffenben «Störet, ber ba$ gan^e untere

©torfmerf eine§ ipaufe^ einnal^m. Dbiöüt)t biefer ^aum
eine aüfeitig offene ^aüe mit Sügenarfaben mar, fo blen=

bete mid) bod) ber 5^üntraft ber .^"^elle brausen unb bes

tüljlen 3d)attenbunt'el$ brinnen fo, ba^ fid) erft bie 9(ugen

an bie Dämmerung im :3niißvn gemöl^nen mußten. ^n=

mitten feiner 5?orrat$berge empfing mid) ein alter ^err

mit großer 5reunblid)feit. Äaum aber l)atte id) il)m meine

^rage Dorgetegt, al^ er gan^ erfd)rocfen enuiberte:

„Stber ^")err, miffen ©ie benn uid)t, ba^ mir augen=

bürftid) ba5 gelbe ?^ieber in ^].Hinama ^aben?"

„(^eiui^, 'tia'5 mei^ id); barum mill id) ja gcvabe

meinen ^-befud) ber 3tabt möglic^ft jufannnenbvängen."
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„(Sie fd^einen nbev iiirf)t 511 luiffen, ma§ ba§ auf fict)

(jot, ba§ gelbe ?^ieber. ©eljen ©ie einmal l)iiiau§; uicnu

(Sie jeljt in biei'er ^DJittacVoghit aurf) nur eine Stunbe in

^^anama [}enimge()cn, bann l)aben Sie e§."

„3Iber fo fd)(inim lüirb co bod) nid)t- gleid] fein."

„^^a, e^ ift fo fd)(innn," iuieber{)o(te er einbring(id)

unb erjäljlte nun, luie er jenen beibcn ^eutftfjen, bie id)

oben ernmljnte unb bie mit bem g(eid)en 2(niuuien au il)u

herangetreten feien, baö gtctd)e mie mir gefagt t)abe; fie

fjätten nid)t gefjört, mären in ''|ianama ()erumgeftrid)eu,

unb einige -Tage fpätcr tjätte er fie beibe ,^u begraben

gef)abt.

„^as einzige, mag id) 3^nen raten fann, ift bie§.

^Jmei ^ülinuten uon t)ier (icgt bas (^ranb (£entra[ ipotet.

^asi ^at einen fütjlen, fdjattigen l'id)tt)of; id) laffe ©ie

burd) meinen Saufjnngen borttjin fü()ren, f)a(teu (Sie fid)

bort TOä()renb ber iDJittagsftuuben ganj rutjig, frü()ftücfen

Sie gut unb bann — fal)ren 8ie mit bem ^rei4ll)r5ug

lüieber fort nad) (Solon. ^d) fage ^I)nen, e§ ift abfohit

nid)t6 in '^Hinama ju fe()en, es gibt über()aupt nid)t5 in

''|sanama, tun Sie, ma5 id) 3§"en fage."

„^Jhm, id) I)atte §. 33. gel)ört, baf? mau fid) bie ^l^o=

üebo§ anfel)en muffe, unb bas 9Jieer non ben alten ^Bällen

aus. 3rf) f'i^^'i «"^' i^ einen Sagen bal)iu nef)meu."

„9JJeinetniegen, fal)ren ©ie mit einem SBngen borttiin

unb t'ommeu Sie bann mieber gurüdt."

„Unb bann moltte id) nad) Sa ^oca l)inau§, mo ber

^^auama=5^aual müubet."

„311), na^ Sa ^oca? ^a, ba§ ift gut, fal)reu Sie

lieber nad) Sa ^^oca l)inau5, bort ift frif^e Seeluft, bort

ift eS'niel f^öner, unb Sie fel)en bort baefelbe mie auf

ben 3ßäüen. 3^at)ren Sie nad) Sa ^oca!"
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2)a§ Sediere (latte cv i]ei'at]t luie inemt jeiuauö eine

gebotene ^ettnntv^tinnb ergreift, ^c^ h^^^ "^^^ merfiuürbige

©efpräd) fo luörtlid) raieberger;eben, lüie es mir in Grinne=

rung ift, raeit e§ ben beften "öeiueis für meine frü[)cre

SeobQd)tnnt3 abgibt, mie ernft bie ^tnfäffigen felbft ba§

unlicim(id}e Übet ne()men. Xa5 (^3an,^e mnrbe in einem fo

einbringlid) gebämpften, fnft flüfternben Jon gefprodjen,

ba^ id) einen 2(ugenb(id' eine gan,^ mnnberlidje (Smpfinbung

befnm. ($5 mar mir, gI» ob mir ^beibe Ijier mie jmei

fd)ene 2:icre in bunfler i^^obte Ijocften unb ängft(id) [)inau5=

fpä^ten in bie ftnmpfe freibige ^lenbnng ha branf^en, in

ber irgenbmo ber „^3)e(Iom ^ad" leibl^aftig a(y ein fd)auer=

üd)e§, ans ber ftanbigcn, bürren .oe((e gemobenes ©efpenft

bnrd) bie (Raffen ftreid)en nuif^te.

^Jadjbem id) mid) banfenb uon .^errn S. uerabfc^iebet

{)atte, fud)te id) 5nnäd)ft bas benad)bartc ^-önnf()an'5 'l^i^a

i!inbo auf, bcm id) bnrd) bie 3)eutfd)e 33anf atfrebitiert

mar, um etmas (^k'lb ^n crf)eben. |)ier er,vif)lte id), ma§

\d} ge()ört, unb miebert)o(te (äd)e(nb bie ^rage, ob es benn

mirflid) fo fd)(imm fei. '3:er (5()ef bes .r^anfes, ein ein--

geborener Spanier ober "»^sortugiefe, Iäd)elte ebenfalls ein

menig unb meinte:

„(^)an,^ fo arg ift es mol)( nid)t, menn Sie fid) nid)t

überanftrengen. 3lber — miffen Sie — beffer ift ey, Sie

fat)ren mirflid) fo rafd) mie mögtid) mieber fort."

3d) fombinierte bie gegebenen ^Katfd)(äge, frü[)ftücfte

erft im l'id)t()of bes (^iranb (Central A^otel, nal)m bann

nod) einmal einen ^-H>agcn, um nod) etmas bnrd) bie

©tobt }^u fal)ren, unb ful)r l)ierauf mit bcm 'i)lrbeiter5ug

ber uon ber '^Minaina ^)iailroab fid) ab.voeigenben >Sa{)n

über eine öbe fumpfige nferfläd)e mit Sd)ilf unb ^\)Jangroue=

^ufd)merf nad) bcm etma jmei iiilümetcr meftlid) uon ^a=
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nama gelegenen 2a ^oca, bev 9)lünbung be§ 9^io ©ranbe

unb gugleid) be5 5^anal».

®ie 5ÖaI)n enbigt in bem großartigen, mit einem ^J(uf^

löanb uon fed)» SOliliionen Francs bnrd) bie (Sompagnie

^Olouueüe erbmiten ^ier, einer mäd)tigen, nnf gemanerten

']?feilern rnf)enben nnb mit einem ^\^UnaÜbad) geberfteu

Sanbnngsbrüde non 300 9)leter Sänge, bie mit gemaltigen

^raf)nen anSgeftattet mar {^bb. 33).

3(ud) ba§ pa5ififd)e @nbe be§ ilanale ift uon ber alten

5^ümpanie in 30 ?}letern breite im 5lllnüinm be§ 9^io

(^ranbe bereite großenteils fertig an§gef)oben morben; man

fiel)t Ijier ba§ 53ett fid) neben ber 9)lünbnng be§ Diio

©ranbe ab^meigen, in bie ^Jlangrouefümpfe Ijinein. Ter

33lid; lanbeinmcirts anf bie 3öaffer]d)eibe ift erljeblid) an=

ber§, al§ ber uon (£oIon aul über bie Sagnnen, mo man

nur ganj in meiter ^-erne einige blaue ^erg^üge erblidt.

i^ier liegen fie niel nnl)er unb bilben eine jeltjame ^1ieil)e

jipfliger Hegel, um bereu Spitjen gegennuntig bunfle l)\egen=

roolfen fingen.

^Seeroärts erfennt man bie noc^ fünf .Kilometer lange

unterfeeifdie Strecfe hc^ Kanals, beffen '^oben bie iiowh

pagnie ^louueüe bi§ jur Sl^iefe üon neun h\§ smölf 9!)]etern

ausgebaggert Ijat, an ber langen 9ieil}e uon ©djmimmbojen,

bie ba§ ^^bvmaffer bejeidjuen. oie füljrteu bi'§ ju ber im

4')intergrunbe fid) aufbauenben ^nfel 9iao§, au ber bie

gan5 großen Dampfer f)eute einftmeileu nod) anfern.

Ter 53lirf nac^ ber See binaus ift uon (jober Sd)ün''

I)eit. ^|>auama felbft ift nid)t fid)tbar, eine Ijolje '-öergl^alb^

infel uerbedt bie «Stabt, nmlerifd) bemad)fen mit 2ßalb, in

beu Ijübfd) gelegene ^^iden eingebettet finb.

;3ui '-iHirbergrunbe fennjeidinete fid) bie bebeutenbe

@e§eitenbemegung be§ pajififdjen Cjeans; bie (äbbe I)atte
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auf einen märf)tigen ?^'läd)enrauni fjtn ben von 3Ba[ferrinn--

falen burdjjogcnen blougrauen <Scl)(icfboben freigele(\t, ben

bev di'io @ranbe l)ier nnfd)iüennnt unb ber eine bauevnbe

3rf)uneviöfeit für "i^cn Siaual bilben luivb. '^-löeitev I}inau§

ober flog ber ^(irf über bie Ieucl)tenbe 3öafferf(ä(i)e ju ben

fi^önge^eicijneten ©ilfjouetten ber auf i^ni fcf)n)immeuben

unfein unb 3iüifd)en if)nen f)inan§ in bie unenb(icf)e "Jßeite

be§ geiualtipiften aller 9}]eere (3tbb. 34). ^öeftügelt folgte il)m

bie 3el)nfud)t, unb fie trug ben 53efd)auer l)inau§ p ben fernen

(^eftaben ber grünen Sübfee=@ilanbe, auf benen er uor

3al)ren fo oiele 'iBodjen unb 9}lonate tiefften, fd)atten=

lofeften @tücf5 genief^en burfte.

SBirb fict) ha^ 3iifiinft§bilb erfüllen, ba§ mir in

Sa '^oca, angefic^t^^ ber ftraljlenben äßellen bes ''^ajific

emporftieg? 31ni 25. September 1513 befam 3Sa§co ^Jhifiej

^alboa als erfter (Europäer uon ber |>öl)e ber 3ftt)i^iii^'

forbillere, nur wenig öftlid) oon l)ier, tia^ uon 5^olumbu§

erfunbete 9J]eer mirtlid) ju ©efidjt. SSirb mau ben üier=

(junbertften ^af)re§tag biefer großen ©ntbedfung bamit be--

geljen fönnen, ^a^ bann ba§ erfte @d)iff bnrd) ben ^ftl):=

nui§ uon ^^anama au§ '^)^n Gaffern be§ einen SBeltmeers

in bie be§ anberen fteuert?

9]nn 5um (5d)tn§ nod) einige SBorte über bie 5ufünf=

iige ^i3c^eutung bes 5?anal5 nad) feiner ^-I^ollenbung.

iSi}>inn aud) bermittetamerifanifd)e®urd)ftid) al5ted)uifd)e

Seiftung ben ©nejfanal nod) übertrifft, fo barf man bod)

nid)t jiueifeln, baß er einftiueilen an ^ißert für 3Beltiuirt=

fdjaft unb 2öeltüerfel)r lueit l)inter biefem jurücffteljen luirb.

^er Snejfanal fe^t jiuei alte l)od)entiuictelte 5tulturgebiete

uon bid)ter 'i^efieblung unb großem ^)ieid)tum, ©nropa unb

©üb-' unb Oftafien, in ^-IJerbinbuug; ber mittelamerifanifdje
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Äanal luivb am bem 21tlantifd)eu in ben ^ajiflfctjen 0,^ean

füf)ren, b. f). in ein 9}Ieer, an be[fen Ufern bie 5^tu(tnr nod)

junt] nnb ba§ ^Jßevfefjrsbebürfni^ uevfjältnieiniäfjiß luenii^

entiüirfelt i[t. 'sKUerbings geljört bie o[tanatiid)e 5iii[te ja

auc^ jum ^^a,?)ififrf)en Dj^ean, allein ber Sßeg ^n it)r i[t für

©uropa burc^ ben ©ue^fannl fe^r uiel näfjer, als über

^Ulittelamerifa.*) ^-Bon .Spambnrg nac^ ^onqfong t)at man

über Sne§ 10000, über 9Jiittelanierifa 14000 Seemeilen,

alfo runb 4600 ©eemeilen me^r, äurücfjnlegen; and) nad)

'3d)angl)ai (lOOoOj ift ber (Sne/^roeg luni (}ier noct) Hl 00,

nad) ^ijofü^ama (11500) 1400 ©eemeilen f'ür^er, als ber

über ^^anama. 9lac^ SJIelbourne beträgt er über Snej

11800, über 9Jlittelamerifa 13000 Seemeilen, förft nnd)

Dknifeelanb (5hicf(anb) ift für ^ambnrg ber 2ßeg über

^IJJittelamerifa (11750) fürjer, al§ über «Suej (13100).

@§ fommt aber bei bem ©ue§raeg al§ ein bie blo^enränm=

lidjen ^i?erl)ältniffe an Q3ebentung uielleid)! nod) übertreffenber

iNor^ng l)ini^n, baf^ biefe äÖeltftrafje überall untermegs be=

bentenbe 3wifct)<^iifuititi^bjeäirfe berührt: bie SRittelmeerlänber,

^^Igqpten, Sßorberinbien, Seqlon, .^interinbicn,bieSnnbainfeln.

^ei bem 2Bege bnrd) 9Jlittelamerifa fällt 'tas raeg; nur

nngeljeure 9}leere5breiten, mit wenigen, im 5(rcal nnb iUiltur

armen^nfeln finb ^u burrf)meffen. Unter biefenUmftänbenmirb

ber 3]erfel)r(Suropa§ nad)Oftafien nnb^lnftralien nod) weniger

Urfad)e Ijaben, fid) bem neuen 5ianal jusumenben. Selbft für

bie 33e5iel)ungen ber Dftfüfte ber 9Sereinigten Staaten nad)

Dftafien fann ba§ nod) gelten, benn üon ^hw 3)orf nad)

Sd)angl)ai fpart man auf bem 2Öege bnrd) 9}tittelamerifa

(10800 Seemeilen) nur 1500 Seemeilen gegen ben über

Sue§ (12300), ja nad) Sübd)ina (-^ongfong) ift es uon

*) ^te 3Ql)lPtt ii" J^-oIgenbeu bevuljcii auf: ))i. ^^animfd): Xie

SBege nnb (Sntfevnungen jiir See im SÖeItüerfeI)v. Berlin, 1904.
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))hm 3}orf jogar norf) faft genau jo nal)e über 3ue,^, nl5

über ^anama via ^ponüliiUi (runti 115(XJ)! ^er ^^sa^ifijdie

£:}^iian ift eben fo uiigebeiier grofj, luie man fid) fetten re(J)t

f'larniadjt.

äBejentUc^ nä()er gerürft luirb für Europa uub ba^ö

öftUcf)e Ülorbanierifa, Me beiben grofu'n Zentren ber mo=

benien 5iullur, lebiglid) bie 'QBefttufte ^Imeritasi, ^eren (S:nU

njidehmg unb *i^erfe()r'§bebürfni6 ()ätt ficf) aber einftiueilen

bod) nod) in befd)eibenen ©renjen, ja wirb bei ber Sdjnial

f)eit ber pa,yfifd)en ^^(bbad)ung biefe^ .^lontinents fidi iüal)r=

fdjeinlid) immer in fold)en Ijalten.

äBa§ eine fpätere ^nfii'U^ i»it nod) ungeafjnten ^-ßer=

febr§t)eruo((fommnungen au^ö bom mittelamerifauifc^en .Qanal

einmal mad]en foUte, ent.yeljt fid) natürlid) ber i^orauöfage.

©oüiel ift aber bod) motil geiuifj, bafe ben l^öiuenanteit

babei immer ^IJorbamerifa, nic{)t Guropa, (jaben mirb. ^enn

felbft biejenigen (_^)ebiete bes "»l^^a.yfic, bie er Suropa näl)er

bringt, merben bod) bem riualifiereubeu i3ftlic^en '>)lorb=

amerifa in nod) uie( grofjerem 9JM^ftabe genä()ert. 'öi$f)er

l)atte Europa, inc^befonbere gerabe Teutfc^tanb, baut' feiner

9iü()rigfeit, ben *i,^erfel)r mit Seftamerifa ums Siap iporn

^erum 5um grof^eu 3rei( in 4">finben, obroof)( ber Sßeg üon

9leiu 5)orf au5 auc^ beut fdjon ber nähere ift. 2(üein es

läßt fid) boc^ nid)t leugnen, baf? ber Scttberaerb mit ben

OJorbameritanern nad) .pcrftelluug eines mittelameritanifd)en

^ianal^ nod) mefentlid) fd)merer lüerbeu mirb. 5)er ^öeg

üon l^andnirg nad) ^-Inilparaifo ift jet^t, um bas ilap .f^orn,

nur Gö(J Seemeilen länger, als uon "Oieiu '^jorf bortl)in

(92(X) : 8550), er mirb nad) Eröffnung be^ ^|>anama=5^anal'o

ober 3000 Seemeilen länger fein (70(X) : 4000); Hamburg
gerainnt alfo nad) bem mid)tigeu Oringangstor non Q\:)\W nur

1600, 9ieiü ^^jorf faft 4000 ^JJKnlen!
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Dber net)men mix ©an Francisco. Um ba§ 5lap

§orn Ijerum betrug ber ^eg uon .V~^amburg bort{)in bi^^er

14000, uon 9leiü ^/)üvf 13800 ©ecmei(en. ®iircl) 9JiitteI-

ainenfn {)inbuvc^ luivb ev für .^'MiiHburg 8200, für '!)ieiü *2)orf

4200 betragen, b. f). wä^renb er yort)er für uiiferen .^afen

nur 700 (Seemeilen länger mnr alei für ben amerifanifd)en,

roirb er je^t 4000 ^ÜJeilen (I) babinter jurücffte^en. 2)iefe

3al)(en erft, bie nod) mi^üc^er werben, luenn mir ftott

5leiü fjoxt ^Jtero Orleans al§ ^ilusgangSpunft nehmen, geben

ben red)ten 53egriff für bie ä5erfd)iebnng ber Sage ju nn=

gnnften non ©uropa, baS fouiel (Sntl)ufia§mu§, miffenfd)aft-

lici^e SIrbeit nnb Kapitalien an bie ©rbauung biefe§ 5lanal§

gefegt Ijat.

^-ßielfarf) inerben bei unS in ^eutfd)lanb U,?ür=

ftellungen uon einem befonberS glänjenben 5luffd)iüung für

unfere ©übfee^^nfeln an ben ^^Panama^lanal gefnüpft. 3^
fürd)te, biefe finb alle IjinfälUg. ^^Jeu-Öuinea luirb für

einen !ßerfel)r non ^JUttelamerifa nad) bem ^-föeften niemalei

ein ®urd)gang§lanb fein, bie gröfste ''Beite be§ leeren D^eanS,

gerabe in ben 31quatürbreiten, liegt ba,^u)ifd)en. 9}larfc^all§-

^nfeln unb Karolinen finb ju loin^ig nnb meltuerloren,

ber 3ßerfef)r inirb fic^ nidjt um fie fümmern; uac^ Dftafien

lüirb er ni(^t fie, fonbern bie ©anbn)id)§=3nfeln berüljren.

@s tonnte alfo allein ©amoa in ^öetrad)t f'ommen, ba§

jiüifdjen ^^anama unb ^Jeufeelanb fomie ^iluftralien liegt.

3lllein l)ier ift — abgefe^en uon ber bereits enoäl)nten

^enben5 be§ SeltbanbelS, blofje .^mifdjenljäfen immer met)r

au5änfd)lief5en C^-l^gl. o. 32) — geiuif?, ba§ ber 23ert'el)r, foiueit

er in amerifanifd)en i^'^änben ift, nid)t unferem beutfd)en ^ilpia,

fonbern bem amerifanifdjen ^^ango=^j.^ango pgeiuenbet werben

mirb, luie e§ bereite je^t, unmittelbar nad) ber ^^eilung beg

^Jlrd)ipel5 jiuif^en ®eutfd}lanb unb 5lmerifa mit bem 5^erfe^r
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?\roif(^en Kalifornien nnb ^ileufeefanb 9efrf)ef)en ift. Unb

foUten bie ©nglänber Sinien bnrd) ben kanai jn '\{)xm

.Kolonien einnd)ten, fo lücvbcn fie jebenfaÜ^ in biefelbe

Äerbe ^anen, luenn fie übevl^anpt Samoa unb nirf)t 3:ünga

ober ?^ibfd)t anlaufen, ^ie Sdiaffung einer fonfurrenj-

fälligen beutfrfien ^ampferünie aber non Hamburg ober

Bremen burc^ ben ^^^aimnia=.Hana( nac^ Sluftraüen ift einft«

löeilen eine abenteuer(id)e '^ierfpeftioe; fie raürbe eine ©ub=

nention forbern, bie in feinem ^-i?erf)ä(tni§ ju bem müglid)en

9hi^en ftänbe.

'-ll>irf)tiger aber nod) a(§ biefe berecl)enbaren Vorteile

ber Union lüerben bie nod) unabiuägbaren fein, bie für fie

po(itifd) au§ bem i^anal entfpringen, nament(id) bann,

roenn er gan^ in il)ren i^")änben fein mirb. Xie 'l^erboppe=

hing ber (Seemarf)t biefe^ ©taote^, bie enge ^^erfnüpfung

bes SBeften^ mit bem Cften unb bie barau§ entfpringenbe

ein^eitlid)ere ßin'ammenfaffung, bie fd)roerroiegenbe 'äebeu--

tung biefe5 'IBerfe!5 unb biefer '^^ofition für feine pan-

amerifaniftifd)en "'^.^läne, alle§ ba§ finb ^inge, bie ^^lorb=

amerifa in feinem fd)on obnebies fo mäd)tigen Gmporbringen

mefentlid) unterftü^en muffen. Dilles aber, inas bie ^^er=

einigten Staaten fräftigt, fd)äbigt bei ber 9iinalität biefer

beiben ^-IBetten unmittelbar nnb üon felbft unfer ©uropa.

Unb fo muffen loir r»om otanbpnnft ber nüd)ternen Über=

legung ber i^oUenbung be5 '|?anama=5lanal5 eigentlid) mit

rec^t geteilten ®efü()len gegenüberftef)en.

5(llein es miöerftrebt mir, biefen 3{uffa^ mit einem

fo ^agenben (i^ebanfen ju fc^lienen. ®er mittelamerifanifd)e

.Kanal, baei ift meine Über.^cngung, gebort ^n ben Xingcn,

bie unter allen Umftänben einmal fommen merben, ob mir

es gern fel)en ober nic^t: bas 5}erfel)r6bebürfni3 ber 9J]enfd)=
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l)eil lüirb if)n fic^ über furj ober {anc\ cmütiigeu. Unab=

lücubbave ^lotiuenbic^feitcu aber fod ber 2üd)tic]C nid)t be=

jammern, fonbern fiel) bnrauf einrid)ten, ibncn ,vuecfmäfüg ,vt

bet"\ei^nen. ^ÄUr bürfeii ba§ 'inntrauen ()nben, baf? bie jugenb=

li^e fU'aft unjerer ^Jiation, bafj insbefonbere bie ©uergie

luib (Srfinbung9.t"\abe unfere5 .i^anbelsiftaube^o, bie ftd) fo

mäct)tig iiorjc{)reitenb auf ber tiau.ien (5rbe betätic^t, bie

9Jlitte( finbeu lüerbe, um bie burd) ben ')sauama=.^aua( für

uns fid) ergebenben neuen 9.)]üg(id)feiten cntfd)(o[fen au§=

junü^cn, ben eriüä()nten 9Jad)teilen ber neuen i^age ent=

gccjen^uarbeiten, ja fie uieüeid)t uoc^ uni3ea{)nter SäJeife in

^^orjüge für un§ ju nerraanbeln.

"Diad)uuirt.

Unmittelbar uor Tnuf(egung biefer ,^^eilen fommt nod)

bie 5iunbe, baf? bem eruiä()nten ^-^efdjhif? ber (elften (^enerab

'i^erfamnüung ber Compagnie Nouvclle du Gaiial de

Panama (ug(. ©. 192j ber ^-ßü(I,^ug ber Übernabme bes

5tana(^5 burc^ bie norbamerifanifd)e Union auf bem A^ufj

gefolgt ift. ^d) füge bie (etilen 5]ad)rid)ten l)ier bei:

„^anamafanal. 5Im 4. ^IlJai Ijat bie .fianaltommiffion

ber ^bereinigten Staaten !öefi^ uon ber .Uanalroute unb

bem ©gentum ber ^|?anamafanalgefe(Ifd)aft ergriffen. Ü^on

bem uereinbarten .'itaufpreiy uon 40 ^Ulillionen ^o((ar5

erijätt 20 -iDIiUionen ^-raufen bie alte *'^sanamagefellfd)aft

für bie Slftien ber ^^^anamababn; fünf 'iDIillionen ^-raufen

erf)ätt bie neue ^;]3anamagefenfc^aft a(ei (Sntfd)abigung für

bie fünf 93]iUionen ^-raufen, bie fie im 3(pril 1900 für bie

SSerlängerung ber Äonjeffion an ilotumbien ge,^at)U l)at.

^>on bem Sleft ber 40 9)lil(ionen ^oüars erl)ätt bie alte

*i^anamagefellfd)aft 60% unb bie neue "^^anamagefellfdjaft

40%. ^n^iuifc^en ift ©eneral Soüis, ber (i)ounerneur ber



®CE Manama .^anaf, 231)

^anal?)0ne, mit einer 3Ibteiüiug be^S ©eiiieforps non ',)Jeiü

'3)orf imrf) 'l?auama n6flefa()ren, um bie 9?eivennig in bei*

^lanaljüue ju überne()men. Slugenblicflid) finb bort 1700

5lrbeiter bejc^äftigt bie nod) üon ber fran.^öfifi^en HanaU

i]efe(Ifrf)aft angeftetit toorben finb: biefe Seute fü((en bei=

be(]nlten werben, ba fie an bn§ 5^tima gen)ü()nt finb.

'J(merifanifct)e SIrbeiter merben nicf)t ef)er in bae .ftanal-

gebiet gefrf)icft merben, nl? bie crfürberüdjen fanitären

'lHn-fef)rungen getroffen finb, um il)nen ben 3(nfent(jalt btt=

felbft 5u ermöglichen, ©enerat Xauiö roirb ^unäi^ft bie

iserbefferung ber fanitären ^i^er^ättniffe in bie ^anb ne()mcn

unb ficf) bann erft ben eigentüdjen 5iana(arbeiten jumenben."*)

toiermit ift — aller menfd}Iid]en ^^üran5fid)t nadi —
bie „1sorgefd)id)te" be§ mitlelamerifanifdjen .^Umal» enb^

gültig ,^im 21bfd)luj3 gefommen.

*) @eDgrapt)ifd}e ßeitfdjrtft iJnfn'iVti'n l^^'^'-i- S. 345.
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3ll§ 5?oIumt)U5 auf feiner (etjten ^•ovfci)itng5veifc bie

atlantifd)en 5^üftcn ?1litte(amerifae erveid)te unb als evftev

Europäer an it)nen entlang fegelte, erful)r er in einer 'Sucf)t,

bie in ber 'OMI)e bes beutigen @rei)tün)n gelegen l)aben

mu^, boB e? in ber ^ortfe^ung feiner ^-a^vt nad) Süboften

©eftabe uon erftaun(icf)em ©olbreiditinn gäbe. 'S^irflidi

begegneten ii)m bann bei niel)rfarf)en ijanbungen in ber

©egenb bes ^fti)mu5 üon 3Seragna ^^nbianer mit @ülb=

fdimucf am ^patfe, @oIbpIättd]en mürben uon feinen l'enten

im 3anbe ber ?ylüffe gefunben, unb bie ©ingeborenen

mad)ten iljm eifrige ®d)ilberungen uon großartigen @olb=

minen im Innern — ober raenigften? I)örte ber SIbmiral

in feinem bi? .^^ur firen ^bee gefteigerten ©lauben, in ben

„C^ülblönbern" be? fernen 3(fien^ angelangt ju fein, fold)e

eingaben au5 i^rem ^aubermelfc^ f)erau5. Unb bas ge=

nügtc für il)n, bem ganzen Hüftenftrid) ben fd)mungüollen

'Flamen -Costa rica y Castilla de Oro'', b. l). reid)e

^üfte unb golbenes .^aftilien, ^u geben. Dbmof)l fd)on un^

mittelbar nad) Kolumbus, fobalb man bie fieberfd)mangeren

3umpffüften mit ben enbtofen, tobeinfamen Urmälbern ba=

Ijinter nnl)er fennen gelernt l)atte, eine l)eftige '^^olemif
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gegen il)n an biefe übertriebene ^^tamengebuiig anfnüpftc,

(lat fiel) bocf) bie Q3e$eicl}nung (£oftarica für einen 3:;ei(

biefe§ 5?üftenftrirf)§ unb fein .f^interlanb, für bie ()entige

9iepub(if biefeö 'Olanien^, gef)a(ten. ^a, in einem geroiffen

Sinne f)at bie Sntiöidehmg roiber ©rraarten ben Flamen anc^

nirf)t gnn^ ol^ne 9ied)tfertignng ge(affen, infofern nnnilid) ber

flcine, oon ))Jtuv ^n ^lUeer reid)enbe, ungefäl)r brei "iBierteln

53a^ern§ an ^'Iärf)enin()alt g(eid)fümmenbe ©taat adgeniein

nnter ben fpanifd)en 9^epub(ifen 'üJlittelamerifaS (©natcmaln,

.f)onbnra'§, San Salnabor/^licaragna^düftaricn, feit '3Uuiember

üorigen ^iif)^''-''^ ift als fedjfte bie ^Kepnblif '|>anama (jin,yi=

gefommen) at^ ber blüljenbfte, beftgeorbnete, üer^ältni§mäf3ig

am meiften ,?,iui(ifierte gilt.

SlUerbings befdjränft fid) bicfer ^uftanb anf eine

fd)ma(e So\k feine§ ('9ebiete§, anf bie 3Serbinbunge!=

linie ,^iüifd)en ben C^äfcn ^]?nerto Simon an ber atlantifd)en

nnb ^]>unta 3(rena5 an ber pa^ififd)en Äüfte, (äng§ beren

bie n)id)tigften Stäbte liegen nnb meitans ber gröfjte üeil

ber anf rnnb 260000 Äöpfe gefd)äl3ten 53euö(fernng fit3t.

2(bfcit5 uon bicfem fd)väg über ba'g .öod)lanb ()innicg,Mel)en=

ben iUiltnrftreifen beljnen fid) nod) fanm befannte ©cgcnbcn

uoU ranl)er, pfablofer (Gebirge nnb gemaltiger Urmälber

an'?, in benen, änfun'ft fpärlid) nerteilt, einzelne ^'i^iiii'^^i'-

ftämme, ^n \)m nrtninlid)ften bes .Kontinents gcbörenb,

Ijanfen. Xrotjbem l)ält and) ein fo an6ge5eid)neter5tenner gan,^

SJiittelamerifas nnb fo fid)erer Beurteiler, mie '»^rofeffor

3apper, mein ^Heifegenoffe uon 9}lartiniqne, biefe günftige

9}leinnng uon (£oftarica aufved)t. ,^sn feinem letzten '-^ndie*)

bezeugt er, bis in bie uon i()m befnc^ten entlegenften (Se=

genben fpüre man boc^, baf? bie U>ermaltnng eine gcorb=

*) 9Jiitte[ainciifaiiii"d)e Dicifeii unb Stubien nu§ bcii ^sa()vcii

IH88— 1900. 3?vauiii'd)wci(i, 1902. B. 145
f.

Uöcnciicr, J^m SScftiitbifcficn ÜJnttclmecr. 16
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netove, bio 'Ikninilen i"\cbilbclcv, pflid)ttveiicv unb uieuii^ev ,5,11

®cfpoti!?nuu? l^cueic^t, bic auf^übeuben Drqaiie beffer erjoc^eu

unb bclc{]cibenev [eicn, ak-> in bem übrit^cn "ilJJittelnmevifa;

bie Sdjulbilbuiu^ jci eine beffevc, bic aiu"\cncl)incn Uiiuviiuvo^

formen ber I)öl)eren ©cl)ict)ten uerbnu^en l)iev beffcv bcn im

(:*'h'unbe ancl) bei ilincn (\limmcnben ^'s-vombenl)af3, nUo an-

bcr^inui nfm.

(S'v l)atte mir bec^ljalb t^cvaten, bod) nntcv allen Um=

ftiinben uov meiner ^1inct'fet)r nad) (^nropa einen ':}(ui<|(ni"\

bal)in nid)t ^n nerlänmen, nnt einit'^e aiu'\enel)me (^inbrnct'e

mit,\unel)nien nad) ben uieleu nnerquidlidjen, bie mid) in

5iolninbien eruuulen unuben, unb mir aud) einen (i'mpfel)^

lunivobrief an einen bejimberv^ beliebten unb ant^efe(]enen

'3)eutfd)en in 8an Cioft'/ ber .*oaupt[tabt (i'oftariea^o, .s^errn

)H. .Vü'ufe, mitc"^et]eben, ber mid) in ben „^entfdjen "i^erein"

bafelbft eiii[ül)ren [oUte.

2ßa§ mid) faft nod) nu'br ak^ biefe erireulidjeii ^Jlu!^=

fid)ten beftimmte, mar eben i^erabe ber il^unfd), ba^i '3)eutid)=

tnm (^aftariea'? fennen ^^n lernen. ÄMe in ben ^Kepnblifen

'lÜJittelamerifay überbanpt, jo nebnien and) in (£ü[tariea bie

Deutfd)en, aUö ^laufleute fomol)l mie aUö '|>[(an,^er, einen

fe()r bebentenben Xcil an bem ."panbel unb ben (i'r,^eng=

niffen biefer 'Ä^elti]ei"|enb. .^^sn^^befonbere l)ier erfreuen fie

fid) einer fel)r t^eadjteten otellnnt]; fie baben c\elec^entlid)

fd)on in ber (*')efd)id)te be!§ ©taatcs> einen nid)t unbebeu=

tenben (5'inflnf? auvic^eübt, 3. 33. aH fie 1859 mit ben (5niv

tiinbern t^emeinfam ben frembenfeinblid}en *'].^rlifibenten Ü^Jiora

ftür^en Ijalfen. ®er beutfdje @in= mie ^^(nöful)r=|)anbet

mit Küftariea ift retatiu, b. I). im 'iNerl)ältni5 m @in^

mol)ner,vib(, am fräftii^ften unter ben fünf ^Kepublit'en, unb

bie (^efamtfnnune be^3 beutfdjen in Q^oftariea angelegten
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5?apitaly iuid)ft bem uiu^(eict) i^röf^even unb luni ®eiitjcf)eu

befonbeve befiebelteu Öhiatemala, nud) abfolut am c\vöf5tcn.*)

Ter britte '']3imf't meines ur]prüiu^lirf)en 9\ei)cplau§,

bev '-öefurf) üon 'i^ene5uela, mar mir im i3au[e ber ^mb^'t

in§be)onbere feit meinem ju f[üd]tigen ^efud) ber Äpafen=

ftäbte uonfUihtmbien, immer nnyuecfmäf^ii^er er[d)ienen. 9,1]eine

|]eit umr bejd)rnnt't, er[t untermeiv:^ aber erfannte id) red)t

lüie üöllig ungenüc^eub fie and) für ein nur oberf(ad)lid}eö

5lennen(ernen bes räumlid) berart gemaltigen i^mbev! fein

mürbe, ^sn einem fo t'leinen ©ebiet mie (i'oftarica tonnte

id) bagegen ()üffen, einen bod) etroa§ guveidjenbercn (finbrncf

bes ©an^en ,^u gewinnen.

3ü gab ic^ benn leid)ten .Oer.^en-^ TnMie.yiela prei§,

um, a(s eine eruiün)d)te (ivgän.ymg j^u meinen 'innibad)::

tungcn am ."itanal uon 'i>auama, noct) etmas mel]r uom

mittelamcritanifd)en ^'sfttimus tennen ju lernen.

(•»nn-n biitte id) frei(id) ben anfänglid)en ©ebanf'en jur

''Jtusfübrung gebrad)t, non '']3anama ,^ur oee nod) ^]iunto

XHrenas ,yi fahren unb lum bort über bas .S^oct)(anb nad]

']>uerto ^iMmon ^n maubevn, um bas (*>)ebiet oom ']>a,yfifd)en

5um lUtlantifdjen C^ean ,yi burd)queren unb fo aud) an

biefev Stelle ben d)aratteviftifd)en Unterfd]ieb ,^mifd)en bem

pa,5,ififd)on unb bem atlantifdjen ':}lbbang 'OJJittelamevifas

fennen .yi lernen, jene tiefgveifenbe lanbfd]aftlidie 'iun'

fd)iebenl)eit ,viiifd]en bem regenfeud)ten, bem ""jiaffat aus=

*) ^^m \^a[-)\x 1«'.»7 bclviu^ ^rtci in bciilfd)oii .s>anDolvifiviiuMi

arbcitonbc, in (.'rifoiitnihiu-u unb iiibiiüvicücii Unlcviioliimnirtcii, i"

(^h'iuibbci'il;, unb Mvobitcii all!^c(cl"^te fiiapital üböi^ofanit für (*>)iuito=

mala 1.0.0,5 iDiillionon lUavt, füv .sSoiibiivas 2 iOlillioiioit, fiii'

"•JJicavaflua 14,1 il)Hüiom'ii, füv bcii tloiufton Staat 2au SaluaDov

fcl)lcu bcftiiunitc "ilurtabcn, bocl) cvreid)t bic Siinimo fidiev nid)t bio

^\([{)i füv (Softavica, iiäiiilid) :!'.i,l) ^lljillioiu'u ':\Uovl:. ('-lU^l. 2avHH'v

a. a. C S. ;^41
f.)

16*
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gefegten Often mit beii t'oloffalen Itnuälbevii uub beut

unnt)gejcf)ü^ten Ijei^en Sefteii mit [einem lid)ten, faiinnnen=

artigen, gitr S^roctenjeit \)a5 2anb abmerfenben 'i^anmmndj'o.

5(ttein ba§ gelbe lieber in ^]?anama machte bies Unter=

nel)nien bebent'lid). '3)enn bei bev immer regen ^^teignng

ber amerifanifcl)en Staaten, lieber bnrrf) f(i)ifanöfe raioran=

täne=-Dla^regetn alei buvrf) ge|nnb()eit(ic()c 'iHirfebrungen im

eigenen Sanbe ein A^'^eilmittet gegen bie Seud)en bcc> Hlimae

SU jucken, nnb bei ber ^)\üd'[id}t§tofigf'eit, mit ber bie 2lb=

fd)Iie|?ung gemölinlid) au^;gefü()rt lüirb, tonnte id) at§ 9iei^

fenber auf einem üüu ""]>anama t'ommenben 3d)iff in bie

ärgften llngelegen()eiten tüuimen — , une e§ ja bem nid)t

lange nad) mir über ^-Ininanui nad) bem jDeftlidien Süb=

amerif'a reifenben ^]3rofefjür .s^'^an? 'i)3lei)er and) mirflid) er=

gangen ift.

©0 beeilte ic^ benn nad) 'i'.1Kiglid)feit meine 3(rbeiten

am .^anal nnb fnlir mit ber am 19. ^^(pril non (Jolon ab;

geljenben „ßaftilia" ber beutfdjen .s>amburg=3lmerifa=2inie

unmittelbar nadj ']>uertü i'imon.

2)a§ ^Jieifen mit biefen beutfd)en ^-rad)t]d)iffen ift mir

in nielir ali? einer .s^')infid)t mertnoll gemefen. '0{id)t nur,

weil id) baburd) am unmittelbarften ben bcbeutenben ©üter;

umfa^ beobad)ten tonnte, ber l)ier burd) beutfd)e .^änbe

üoll(^ogen mirb, unb bie ''Iserfnüpfung bes beutfd)en Clements«

in biefen fernen ^JSettgegenben unter fic^ unb mit ber

^eimat am beften fennen lernte, fonbern roeil e§ mir aud)

roertüoll mar, bas täglid)e lieben ber 9lngel)örigen unferer

mobernen beutfc^en .C-^anbeUomarine im ^lu^ilanbe mit^uleben.

^omantif ift red)t luenig bamit uerbunben, motjl aber l)arte

unb eintönige 3lrbeit bie O^üUe. ^ie großen ©rfolge, bie

^eutfd)lanb£i '%n*fel)r5linien l)ier errungen Ijaben, finb un§

md)t al§ ©öttergefdjenl in ben 8d)o^ gefallen, fie finb t)a§
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@rgebni§ einer va[t(o]en, entfagung^oollen, eifernen SJiü^e,

üoin oberften Leiter I)evab biö 511 ben einzelnen im ^ienft.

3oüie( i^äfen irf) mtct) mit biefen erf)iffeu anlief, immer

entmicfclte fid) ba-5 c^leic^e '-öilb, eine fofort und) l^iiitmng

eiiifel^enbe, biy an bie ©reiij^e bes ^iönncns angefpaiiute

3;^ätigfeit ber gefamten 9Jiannfd)aft, insbefonbere aber ber

Offiziere, um in ber benfbar für^efteii 3i-'it ,^u (öfdjen unb

311 laben. ;^>'^t'^mal eine i>od)briicttätigfeit, um bie geriugfte

©panue l^dt f)erau§5ufd)lageu, bie irgeub möglid) mar.

2Ö0 es nur augiug, mürbe mit .s>ilf'?fräfteu, mit nber=

[tunbeu uub Überjablung bei tüu[tlid)er '-Beleudjtuug iu bie

^3hid)t tjiueiu gearbeitet. Uub uiKi) mar iu ber Siegel ber

le^te Sacf uid)t im 9\aume uerftaut, al5 ber Bluter fd)ou

mieber t)od) giug. G)leid)uui^ig, im eiuförmigeu 3d)iffe>bieu[t,

uerrollte bauu au '-iiorb ber Tag, bis ber uäd)[te i^afeu

erreid)t mar \u\h basfelbe 3d)aujpiel begann.

©0 mar es aiiä) in Solou gemefeu. .^Uium batle ba^

©d)iff, mit bem id) oon ßartagena fam, [id) in einem ber

minbge]d)iil3len uub bal]er glutbei^eu 'öaffing be§ ^afenö

neben bem il)m beftimmten ^i>ier feftgeuuid)t, ai^ bie S^ia,^

ber '']>auauur (5'ijeubal)u bounerub in bie mächtige (Sifenballe

bes lel^teren eiuful)reu unb bie 'Jluslabung ber 'il'taffeu uou

iHeisjäcfen begann, bie mir au '^^orb batteu. 9iafd) füllte

fid) ber ^ier mit od)areu uou ^}iegerarbeiteru, augetrieben

uou ber f^metteruben, burd) bas gan.^e (v^emölbe balleuben

©timme beei l)iefigen 5tgenten ber i*'>amburg=^^lmerifa4'inie.

^ie ©d)iffsoffi,yere traten ^n ben Sufeu, an^ benen an

.^ü-anen bie '-Haaren berüorfd)mebteu, ober an ben \S'^\]] ber

grof^en ^HolUniideu, bie mit ibrem einen fönbe auf ben

'^orbraub bes ©d)iffes bii^f^nfi^t^iunnben luurbeu uub auf

bereu geglätteter Cberfläd)e bie '-yallen uub 3äcte uuab=

läffig abmärts glitten, itulis beförberten fie mit Marren,
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in ummter6rod)ener ^Keif)e iinmittelbav in beu baiieben=

ftef)eiiben >]\\(\, lüntjreiib ein nnberer Srfjiffeoffi^ier juc^Ieid)

mit einem ^elei"\ierten be? ^J(bne()mer6 bev äßare bie 9üi=

,?,af)( ber .Uülli notievle, b. l). enb(ofe Stnnben l)inbnrd),

nnf einem Stül)(d)en in ber .!paüe fi^enb, Stvid) nm Strii^

in fein ^nd) mad)te.

(^enan 'tia^ gleiche ^-l^ilb traf id), als id) am fünften

2^age nad) ^eenbicjnng meiner .Uanaiftnbien mieber an

^orb gnrüdf'eljrte. ^Jloc^ immer fa^ berfelbe Offizier in

Öembärmeln nnb fd)nieif?überftrümt nnter bem (^lüt)enben

äBellbledjbad) auf feinem Stül)ld)en nnb mad)te 3trid)e,

nod) immer bröf)nte bie .^^aüc com fd)metternben ^Huf ber

3(genten unb bem 9iolIen ber enbtofen .ftarrenrei(]en, nur

ha'^ je^t 3ärfc nod ^iaffee ober (betreibe unu]et'el)rt au'o

ben (£ifcnbal)nmac^9on5 bie ^Küllbrüdcn aufuuirty in has

@d)iff Qefc^(eift mürben. iKod) immer ftanben unten an

ben ^H'üden ober oben an ben l'ufcn bie übrigen 'J(ufftd}t=

fül)renben, mit bem llntorfd)iebe, tiaf? fte jet^t, mo bie

^rad)tnal)me bem (5nbe suging, in ber üblid)en, nod) gröfseren

gerabe.^u neruöfen .£')el3e arbeiteten, um bie feftgefel',te

Stunbe ber ^ilbfa[)rt ein^utialten. ^asi le^te 3ad'bünbel

fd)mebte nod) am ^tran penbelnb über ber Sdjiff^hde, al5

fdjon bie iHoübrürf'en fortgeriffen, bie feffeinben Xral)tfeile

gelöft umrbeii nnb ber mud)tlge (^ifent'örper ber „daftiüa"

ftd) (angfam uon ben ']iier;ifäl}len löfte.

(Sine 3tunbe fpiiter ivar ha^ fladje (iolon bereit';^

uerfdjmnnben; eiiifam ftrid) ba^ Sd)iff mieber burd) bie

üt)C See. *l^om l'aiibe l)aUen feine ^iM'-^ff'-'J^ auf5er mir

mäl)renb öer fünf 3rage faum etmas ^u fe^en befommen.

SiUr freuen uiiy in bev A^eimal gern bef)ag(ic^ unb

felbftytfrietien ber fortfd^reitenben mirtfdjaftlidjen (5robe^

rungen, bie Xeutfdjlanb auf bem (i'vbbaU umdjl; id) möd)te



3uin .s^oiiifaiib Don Cfüftarica. 247

aber and] liiev iinet)ev beii "l^iid auf bie ?3lü()en unb bie

eiferite '^^f(irf)t[tvenge (enfeii, mit bencu unfere 3ö()ne biefe

^rürf)te brausen erringen Ijelfen.

^a mau nad) bem etma 190 ©eemeilen entfernten

^'^.^ucrtü' iMnuni in ber Sel)ue be^S flüftenbogeng fä^rt, fam

bas Ufer fe(}r balb aufjer Sid)t, ba§ ^\1|eer mar ftill unb

im ©cgenfati ,yi bcm liitjcbrütenben Golon augcueljui fül)(.

^n ber leife fäd)eluben i'uft, bie ber @aug bes @c^iffe§

fetbft er^ieugte, atmete bie l'unge mie befreit auf. 2lber

aud) feelifd) mar e^i mie eine ^Jht ^-^efreiung, ba^ biefer

gange Sanbftri(^ beä ^ft()nuhö l)iuter einem tag: bie§ (£ü(on

mit feiner t}ä^lid)en StiUofigfeit unb feinen nbelbüuftenben

5iürat(eulaguneu , bie'o mirre (£l)aü5 ber bradjliegeuben

.Vtanalbauteu, biev; biiftere alte '^.Mtnama mit feinem ge=

fpenftifd)en 8d)recfou, bcm \')ellom ^arf, für?,, biefe ganje

^ffielt ül)uc 5(nmut uub mit iljveu uou ber ^nflb nad) bem

(^lücf, üou .Ulima unb .Uvautl)eit nor.^eitig nermüfteten

9)]enfd)en. ^XlUibl bem ^)ieifeubeu, t)cn ein 3tüc! fauberer

beutfcf)er .C^eimat felbft I)ierl)ertragt m\t> mieber mit fi^

fortuimmt, mie mid)!

5Im folgenben 'illJorgeu luareu mir mieber in 3id)t

ber Äüfte, unb ber 'Odiblict bec; Vaube^i mürbe mit jeber

'4.^ierte^ftun^e fd)öuer unb majeftätifd)er. Xa5 mar ein

gan,^ auberec; '-i^lb, ak-> id) es gegenüber bem uicbvigcu

3ftl)nnho geljabt ()atte. ^''ut büfterer Wröfje baute fid) I)iuter

einem niebrigen "iuirftranb bie mäd)tige itorbillere uon

^^alamanca auf, ba? gemaltige .^Kettengebirge, bas ben

©üben ber iKepnblif (£oftarica erfüllt nnb mit feinen ()i5d)ften

Wipfeln P.( )()(), ja faft 4000 M)Jcter erreidit. edjarf

gejd)nitteu ,^og ber ^Hüden bes (^iebirge^i baljin. ^id)ter
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'sJSalbiüiicl)!;; üevI)üUtc alte!?, bind) Me (vntfovmnu^ ,?|ii einem

ftumpfcu ^\1Jattblaii tietönt, unb bieje i-\leicl)mäf5ic\e ^•ävbiiufl,

bie ^"ifälien unb 'JBcitcu in oiiivi uevid)niol,v lief? teiuevlei

(>oliebeviuii; bev ©eljäiu^e evt'cimen. 3o ftanb bie blaue,

9e]"d)(offcne SBnub ertjoben in bev Ainiie luie eine bvänenbe

©eunttevbnnf am .pori^ont.

Unevmei'jlid], ein ^lueitev C'^ean anf bem Vanbe, bebnte

fid) [ä\\Q,i bev Ufer, foiueit bac; "^tufle veid)te, ber '-ilHilb,

bev übevmäd)tiije '-l^alb bev feudjten attantifdjeu ^3hebevun=

gen, eine jouueväne, fidi felbft i"\enru"\enbe ^)iatuvniad)t, bie

fid) bev (i'vobevnni^ buvd) ben l^ienfdien fauni uienii^^ev jä()

luiberfe^t, alo bie '-ll^üfte. ooiueit bev "3['\d uovuuivty unb

vücfuuivtv; veid)te; 'XlMilb, nid)t5 aly blauev 'Salb, luie ein

fd)uievev famtenev ^Jeppid), bev fid) nom (i)ebiviiic bevnntev;

5^01] unb mit feinem ^Kanbe anf bem ^\>leevc fct)uianim;

nid)t^, wa§ an menfd)lid)e5 i^ebeu evinnevte, umv am 3aum

biefeö 'JBalbe^^ ju evfennen. (Snblid), (\i\}cn ,^el)u Ul)v imv

miltacV3 evfd)ienen in bev %n\K mei^lidje 3'iectc{)en an bev

©ven^^linie 5iüifd)en ^3alb unb ^^Jiecv, bie allgemad) ,yi einev

3d)nuv Iiellev .s>änfev lunvben unb fid) julet^t 5U bem .sSafen

')^uevtü ii'imon entiuidelten, c\cxai)C fo flad) unb fd)einbav auf

bem 'ilHiffcv fdjunmmenb, luie jnuov "ßolon. 'Ohiv baf? l)icv

nid)t, uiie bovt, bev '-ölirf übev bas ipintevlanb f)iniucc5 in

bie lid)te '-llHMte einey .{^immeUo t)inan?f(oiv in beffen feinem

3ilbevo,lan,s ld)üii ein "il^bevfdjein bey jenfeitii"\en 'il^eltmeevi;

fd)immevte, fonbevn baj? fid) I)iev t)iutev fd)malem 'iHulantie

nnmittelbav 't)a^ blaue (N)ebivc\e ev()ob, fo bebentenb, al^o

fönne bie§ nnv bev 3(uBenvanb eine? miid)tiflen iiontinentaU

blocf!? fein. 3In einev Stelle im 4")iutevinvnnbe von ''|>uevto

ii'imon evid)ien bev Äovbi(Ieven-\ng etmas eingefenft; augen=

fd)einlid) lag bovt bev ^iiöi^'HI 5^1 ^em ,^entvalen Aocd)lanöe,

ba^ id) anfiudjen moUte.
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3I(Imä{)lid) lüiivbe auc^ ber 'Jlal)blicf auf ^4>iitntü Simon

jcl)iiner unb frfjöner. "Süie Käufer fe()en neu, fmibcv unb

ftattlirf) au^, §nr ^Kcd)ten auf einer in bie See lun-fpviu;

i^cnöen Sanb5un9C nnterfdjieb man prädjtigc Saubbiinme

mit materifd) ßeftaüeten 2ßipfeln, unb nncjefälji* in ber 33er=

läncnerunc^ biefer l]img^<i fd)mamm ein t'leine^ ^^'^f^^f^f" ^tt^

'JJceeve, (^5rape 3^1a»^ auf bev eni3lifd)en Seefarte genannt,

t)a5 bie fonft jicnüid) offene 9ieebe ^|>uevto Simons ein

menig gegen bie ^Jbrbroinbe fd)n^t. ©erabe bie§ bot ein

befonbevei rei.'yenbe^^ 5^ilb; es befaf? einen f(ad)en füblid)en

l:eil, bev ein ^ii>älbd)eu uon Stot'ospalmen trug; bev növb=

lid)eve ev()ob fid) al'S ein fleines ^^lateau, etiua jiuölf 9)]etev

l)0(^, mit fteilen, malevifd) geftalteten 'fi>änben. '3)ie '*3Jovb=

fpit^e enbigte in einem feltfamen bveigipfligen A*.>tfen, bev

buvd) bie 'i^vanbung bereite; gan5 (ocH"^etvennt unb pil^fövmig

untermafd)en mav. Cben auf bem ']>lateau, inmitten uon

'-i^ananenpffan,5|Ungen, fa() mau ein beüe'?, anmutiges .s2^an§.

Tas ('9an5e, in feinev 3>ielgeftaltigt'eit auf f(einem ^Haum,

in feinev U^^eveiniguug uon "'^^Ijantaftif unb 'öef)aglid)feit er=

innevte gan,^ an jene ^ibealinfeld)en t'naben()aftev iKobin=

i'onaben. ^-llMc fd)öu mü^te es fein, auf biefem ©ilanbe

einige 'ilHtc^en uevbvingen 5U büvfen, im 3Ingefid)t biefev

l'anbfd)aft gegenüber! ^ebenfalls befd)lo^ id), nod) I)eut

biuübev ,yi rubevn, um bie mevfmürbigen Ufevfelfen ,^u unter-

fud)cu m\^ feft.yifteüen, ob fie ge()obener .UoraUenfalf feien

über uulfanifd)er ^^iatur.

^el^t fam ba§ 53oot bes .Oafenboftors mit gelber

3anität6f(agge t)eran; bev ^(v^t, ein fd)lanfer, bunfell)aari=

gev (5ngliiut)ev uon entfd)iebenem "iBefen, t'letterte an ^-Borb

unb eröffnete uns 5unäd)ft, bafj uon einem an Sanb ge()en

feine :)iebe fein fönne; ber ©taat (£oftariea ()abe foeben

Cuarautäne gegen iUilumbien uerljüngt, nid)t luegen bes
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gelben ^V'ieberl in 'panania, benn ha^^ ijahc man luicbev

einmal felbft in '^|>iicrtü i^imon, füubcvn luegen bev ^^Uirfen,

bie in 53ücne> bei !Jovo, einem .s>afenovt an ber (5()iviqnl;

:l^ac]nne jiuifdjen ©olon nnb ^]iuevtü ii^imün, au$gebvüd)en

feien.

nnq(ncnicf)enüei[e enuie?; ee fid), ba^ mir mivflid)

jmei '»I.Miffagievc a\\^ biefem Dvte an ^kirb f)atten, gmei

^-öeamte ber grofjen norbamevifanifdjen 'J^-rnd}t':3mpüvt^@e=

jeU[d)aft, ber Unitod Fruit Company in 9lem 9)orf, bie

fnr^ nor nnferer 9(bfal)rt von ^oca§ bei Xoro nad) (Jolon

gefommen maren. ©ie beauffidjtit^ten als ^^(genten ber

Kompanie bie Ölrbeit in ben nngel)enren 33ananenpf(an5nn'

gen, bie fie l)ier an ber atlantifdien .Uüfte 5(merifa$ an

nerjdjiebenen ©teilen befiljt, insbefonbere bei ^-Ikicas bei

Storo nnb bei ^^Hierto l^imon. ®iefe '-Beamten merben gnt

bejafilt, aber il)re fnrdjtbar gefnnbl)eit'3ge[ä()rlid)e ^^(rbeit i[t

natürlid] immer ein v;i baiuiue-Spicl mit bem hieben. '-Beiben

mürbe jetjt eröffnet, bafj fie nid)t an l^inb, foiibern auf un-

beftimmte,3eit in Duarantäne ,yt get)en l)ätten. ®ieOnarantäne=

©tation mar jene Cvnfct, auf ber id) mid) ebeu mit jugenb(id)em

ö:utI)ufia^omu9 batte ergebeu moHeu. Uuiier,yiglid) murbeu bie

beiben gefunb(}eitlid) 5iserbäd)tii3en tro^ iijrer ']irütefte in ein

^üot gelaben nnb biinibergernbert. ^d) traf fie fpöter nor

meiner ^^(breife uod) eiinnat, aUo fie eben entlaffeu maren,

nnb fie madjten mir eiue baarfträubenbe ©djilberung luni

i()ren ©rlebniffen mit bem buntfdjedigen, auf bem t'leiueu

'?Hauin pfammengebräugten yjJenfd)eugemifd] bort, iu-sbefou;

bere mit einem grüj3en alten ^Jleger, bei bem in ber 'i.lhuljt

eine 5trt 3:obfud)t, ä()n(id) bem malaiifd)en 3lmoflaufen,

au§brad), nnb ber in einem gefät)rlid)en Slampf, nad)bem

er uerfd)icbene nermunbet ()atte, mit ber ^-ffinffe nieber-

gefdjtagtMi merben mufjte.
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Uuferei* „©aftilia" lüuvbc bie SSeifung j^utetl, fid) h\§>

morgen bev ^evbinbuug mit bem Saube ,vi eutl)alteii uub

mettere '-löeifiing abjumavten. oo lagen luiv benn unter

gelber ^liigge al? pocfenuerbäcljtig uor einer 5tü[te, an ber

bas gelbe J>-ieber mutete, ^m Syinbjdju^ be§ l'anbes mar

mieber eine fdjier unertrnglid)e ^'^it^e über nnei t)ergefallen,

um jü unerfreulidjer, als; unfer (£'i5 an ^orb ausgegangen

mar. '-i^ leiern fd)lid)en bie Stunben bes einfamen 'Jage^

bal}in; ha^ odjiffsuolf unb bie Cfft,^iere, ermattet uon ben

'.}lnftrengungen ber kitten -tage, ()ocften matt unb unluftig

l)erum; unter ben fengenben Straljlen mar e§ im ©d)atten

be5 oonnenfegelsi f'aum minber unerträglid) mie in ben

Sabinen be'ö burd}glül)ten 8diiffsfürper§. ^er iUipitän

magte nid)t einmal feine (rrlaubnie; ^um 2(u!5fe^en eines

33oote§ ,^u geben, bamit id) bie ^^elfen ber Cuarantäne=

3nfet umfal)ren unb fie menigftens üon ber (See an§ unter=

fud)en tonnte. Xer .f")afen mar uöllig o()ne Seben, ba es

Sonntag mar ; in f)arter, el)erner ^"^elle glit3erte bie Ijeifje

'^safferfläd)e ring§ um bas 3d)iff. 5(Ue§ mar mie erftarrt,

uer'^aubert: reglos lag bie buntfarbige Stabt über iljr, mie

uerloren unb uergeffen in ber enblofen '-liknle uon "illJeer

unb ^iBalb.

^i(ud) bie ))lad-)t fd)uf feine .^Hll)lung. Sdjmeifjtriefenb,

mie 5mifd)en naffen 'l-5abetüd)ern, lag nmn unter feinen

Tecfen, aber bie Überreife ($mpfinblid)feit ber tranfpirie^

renben .soaut geftattcte bod) iiidit, ol)iu' .s>üUe ,yi bleiben.

om (^)egenteil, ,^um 'O.liorgen bin munte id) mir fröftelnb

uod) eine "ilnUlbede überlegen unb bas 3d)moren in eigener

unb uon auf?en fonnnenber ©tut fortfetjen.

W\\ 3onneiuinfgang bes näd)fteu Xages taut enblid)

bie (Erlaubnis, an5ulegen. 3ogleid) ging bie „(iaftilia" an

ben '|>ier, aber ber .Uapitiin uerbot auf bas ftrengfte feinen
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l'oiiten jeben ^-ßerfeliv mit bem ^anbe; bic l'öirf)iinc\ luib

Sabitiu^ muffte o()nc btvö mit ."iüaneii uub "övürfen cor fic^

gc^en. ^a baö 3rf)iff uoit l)ier miebev und] Kolon .^uvüctfVtjveii

foÜte, jo [a([ i()m alle'? bavan, bei bev 'Jlbfnbvt einen reinen

(^ejiinbt)eit$pai3 für bie ^)\ücffal}rt ^n evl)alten, benn in

(Jolon lunv uiiebevnm eine Caiavantäne geilen '].^nevto IMmon

,yi befüvd)ten mec^en be'? treiben ^-icbevs. W\x felbft luuvbe

erlaubt, an^.yifteigen; aber im ^lugenblicf, luo id) bie

^^rürfe überfct)ritten tjabe, bürfe id) nic^t mieber jurücf.

3d) UHU' bamit ^ytfrieben unb nal)m nun enbc"\ültifl

^2(bfdjieb non bem brauen @d)iff, baö mid) uon 3t. 'Jl)oma$

big f)ier^er getroc^en §atte.

'3)er ftattlidie '"^.Mcr ift mit bem ^anbe burd) eine lange

''^>fal)lbrücfe uerbunben, auf ber bie Hüge ber coftarieanifdjeu

@ifenbal)n h\§ an bie 3d)iffe l)eranfal)ren tonnen, '^^er

einfad) geftaltetc 'iia{)nl)of liegt unmittelbar am i^a\en. ®ie

Stabtteile, bie fid) baran anid)liefn'n, reditfertigen ben ^Huf

'l^uerto l'imouvi, eine ber l)übfd)eften 3täbte ^l^iittelamerifaö

ju fein. ®ie breite, gut geljaltene 3trafu% in ber ba§

beutfd)e .Qonfnlat liegt, ber fd)öne, öffentlid)e (:'>)arten mit

fauberen "iBegen unb .^\in,'»ert='*].^aüillon, ber fid) an it)r

I)iu §iel)t, nurd]ten ben föinbruct uon jungem 3Öol)l=

ftanb unb guter "Cermaltung. ^reilid) lag l)eut fd)on um

ad)t ni)r früt) eine fo fengeube .!oitH' über bem allen, bie

beiueguiuvölofe Suft brütete fo erftideub über ber burd)=

gtüljten @rbe, ba^ ein fo fur,H'r @ang mie ber ,^um .^on=

fulat erfd)öpfte mie ein angreifenber ^l^larfd).

^•rüt) bereiti? mar ber Äonful unb 3Igent ber 4"^amburg=

2tmerif'o=i!inie, |)err )B., am ^afen; eine ©tjarafterfigur

Querto IMmone, mo er faft ein ^3Jlenfd)enalter anfäffig ift.

Seine Stellung in biefem Drte ift fel)r gead)tet unb ein=

fhi^rei^; ift e« bodj miebev bie gro^e beutfd)e ^Keeberei in
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Hamburg, bic einen fef)r raefentltrfjen Jei( be§ ©eeoerfeljrs

aucf) uon ^^^uevto lUmon bef)evvfc{)t. 3(uftcv ben odjtffen

bev ^-ß?eftinbien=Sinie, bic ber i^^fer frf)ün fcnnen gelernt

[)at, (nufen nnci) bie ^ofji^^ieuge ber „3ltla$=Öinie" f)ier an,

bie, üon ber Hamburger ©efeüfctjaft nenerbinge gefanft,

alle ad)t Itagc ''^^nerto Simon mit '^lem '})ürf nerbinbcn.

^In .'pembdrmeln nnb einen 8ünnenirf)irm über bem Äopfe

übenuarf)te |)err 'S. bie Söf(^= nnb Sabearbeiten nnb ptan=

berte ba,^mifd)en über bie ßnftönbe im Öonbe, Äanm jemals

feit feiner (Srinnernng f)atte eine fo anl)a(tenbe |)i^e Ijier

gef)errfcl)t, mie feit ben legten 3ßocl)en. ^-föäljrenb e§ fünft

an ber at(antifd)en ^'üfte SHittelamerifas feine rein an§=

geprägte -Jrorfen.^eit mit uöüigem ^-eljten getegent(id]er

^Hegen gibt, mar je^t feit brei 'iOlonaten fein 3:rüpfen

gefallen nnb bösartige ^>^nftänbemaren infolgebeffen eingetreten,

^ie 'fi>afferleitnng ons ben bergen retd)te für ben ^ebarf

nic^t am, bie Spülnng unb Sprengnng blieb nngenügenb,

bie ftloafen bünfteten in ben inneren Xeilen ber über Sümpfen

erbanten 3tabt ans nnb üerbreiteten einen fnrd)tbaren

©erud). .^U^n ^-SBnnbcr, baft A'ieber uerfdjiebener 5(rt

l)errfd)ten. (^an,^ befonbers fd)recflid) fei es mieber mit

bem gelben ^i^ber. @rft geftern fei ein nener ^-all iior=

gefommen, mel)rere feien im .öofpital in '-üe^anblnng, eine

^eftürj^nng liege über ber gan,^en Stabt. 3'^^*^ l)anbele

es fid) nur um (Srfranfnngen non beuten, bie in ben

grofjen 53ananenpflan5ungen au^erl)alb ber Stabt gearbeitet

l)ätten; aber biefe ^-älle mürben bod) eben alle l)ier in bas

.^ofpital eingeliefert unb l)ülfen ben IfHuf 'jinerto Simons

üerfd)lcd)tern nnb feinen ^-8erfel)r fd)äbigen. ®o§ ein,^ige

anftänbige .^otel, bas es l}ier gegeben, fei gefd)loffen.

VHlles flüd)te natürlid) fo rafd) mie möglid) bnrd). ']>uertü

Simon binburc^ uon ber See ^um .s*'>od)lanb unb umgefel)rt.
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Unb alle ^al)ve fuv,^ uov ''•inH-\inn bor ^Kcc^cu.^cit taurf)e hk§

®c[pen[t non neuem nnf; ei< [et veiu ,simi 'iUn-.^uieifeln.

®er ^Keßievuncn fei fein 'i>ovu)nrf ,yi niarfjen, bie fei pt
unb täte, luas fie f'önne, iiUeiu tjei^en bies Obel föme fie

nid)t an.

'©iebev tvnt mir ntfo bie eit"\entinnlid)e "i^evftöruni^

bcr 5(nfnffic]en (\Qxabc beim CSintritt biefer iU'antl)eit

entgec^en. 'Oiatürlid) lief^ und) id) mir bie^ altesi nic!)t umfonft

gefaxt fein; id) beeilte bie 3{ni(labung meiner .T^offer, lie^

ben .*nanptteil unter |^o((nerfd]lu^ bi^^ ,^u meiner ^Küd:fel]r

am .S^afen lagern nnb beftieg bereite um neun ni)r ben

3ug, ber mid] auci ber !örutl)i^e unb Ungefunbl)eit ber

.^üfte ,!|U ben gepriefenen milben unb reinen l'üften bei< in=

neren 4'^üd)lanbe^ emporfüljren füllte.

®ie coftaricanifdie ^^al]n ift al^^ eine bnrd)gel)enbe IMnie

non '>^^uerto Simon läng^o jener ernuil)nten .*ivultur,^one über

ba5 .^^od)lanb bi^ nad) %^m\ia 3lrena^ö gebad)t, alfo als

eine 'iserbinbung uon D^ean ^n C^ean. «Sie ift aber nod)

nid}t uöllig burd)gefül)rt, bie 33erbinbung'^ftrerfe ^mifdjen

511al)uela unb ©sparta ouf ber pa,yfifd)en Seite feljlt nocf).

^"^mmer^in fetjt fie aber bereite bie beDölfertfteu unb betrieb^

famften ^eile ß' oftaricac< mit ber atlantifdjen .^üfte in ^l^er=

binbung, bie fid) neuerbing^o mel)r unb mel]r alö bie .£'>aupt''

feite biefer urf|irünglid), ,viv »Spanier,^eit, meljr nad) bgn

©tillen D^ean geiuenbeten l^änber entmidelt. ;3t}ve 91f'tien

finb nur ju einem drittel in l^änben ber ^Kegierung, ber

übrige 2::eil geljört einer englifd)en (^)efellfd)aft, bie aud)

ben 'betrieb leitet, ^eben ^JJorgen, mit 5lu§nal)me be^

Sonntag'?, gel)t ein ^uc^ mit *'|serfoneninagen erfter unb

^meiter 5Uoffe, bie mefentlid) eleganter atö auf ber ^a=

nama=33of)n eingerid)tet finb, uon ^^uerto Simon aufmärt^
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iinb i^(eid)5citig ein foldiev uoit 'Jllal)ue(a abiuärtei. ^te

Strecfe b\§ nad) Sau ^ofe, ber frfjou jenfeits ber ^-IBa[fer=

[d)eibe qelecienen .£)auptftabt (Softarica?, erfovbevt ruub ad]t

3tunben.

2)ie Erinnerung an meine '^aljvt von *']?uertü ^imon

nad) ©an 3ofe ift eine ber fd)ünften unb .yigteid) le()r=

veid)ften meiner gan^^en 9iei]e. SOIan l^at mit ^Hed)t bemertt,

baf3 ber moberne SdjneUuerfeljr mit ®i[enba()neu ben ))\c\'

feuben ^mar au einem intimen (Singel)en auf bie ®in,^el=

Ijeiten ber i^inbfd)aft iiev()inbert unb feine (Sinbrücfe uer=

flüd)tigt, baf^ aber anbevevfeit>? bie gvof^en ,'^üge bes bnrd)=

eilten i'anbeö für iljn bod) fel)r rein unb beutlid) Ijeran'?^

iveten, äl)ntid) mie ber ^^sutjalt eine'? 'i^ndjeci in einer ge=

bi'ängten ;^)Ufammenfnffnncv i&t^ mar eine c\län,^enbe i'el)v=

ftunbe ber ©eograpljie (£oftariea5, biefe ^-at)rt auö ber

Tierra caliente, beut ()eif?en "Olieberlanbe, in bie 3^^"^ "^»-'i'

Tierra tomplada, ben gcmäfjigten 'ikn^eid). (Über biefem

baut fid) bann an ben bie ipod)ebene überragenben 'i^ergen

bie Tierra fria auf.) @s! mar jugteid) ber tieffte, reid)[te

Itrunf aib:-^ bem "-i-^edjer ber Sd)ön()eit, ben mir bie 'Kultur

be? tropifd)en iDiittelamerifa« auf ber ganzen iKeife ge=

boten ()at.

^ie ^^at)u fü()rt ^unädjft lange ^eit burd) bie f(ac{)en

'^Heberungen längs bes lIReeree, eine 3lnfd)memmung^^gegenb

auy 3anb unb 3umpf, buvd) bie fie fid) auf enbloei gerab;

linigem ^amme I)inburd),ye()t. .s*">ier lag nun enblid) bie

überfd)äunuMibe, ungebänbigte ^-ülle bev tvo;iifd)en ']>flan^en=

melt uor meinen 'iUiden, nad) bei id) fo lange uergeblid)

begierig gemefen. ^^itmeilig lief bie '^a()nftrecte na[)e bem

3tranb ba()in. ^ann fal) man auf hü'S in ber 'Ä^inbftille

ber letzten Jage uollfümmen geglättete !iO]eer, bas u)ei^'

blenbenb unter einem ftarren, lid)tglül)enbeu .S^'^immel fid)
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bel)nte mit) nitv laiu^jani, luio bcv '^julsfd}!!!!], ber aiidi im

©d)laf iiid)t vul)l, f(nd)e, gleiHenbe '-HhIIcu auf bcu Ufev-'

fanb (crfcn Itej^. Tann taud)tc fic luiebcr unter in bid)nn=

i-\elavtiiv''^ ^id'id)t, bn^s luic ^l^lancvn ,^u bciben 3eiten

ftnnb, an bie ©umpfuec^etntion im Glin^vc^gebiet cvinncvnb,

nur unc-\lcid) mäd)tii"\cr. ';?(m iicumltii^ften uub cil^clnn•til^[tcn

mar c^ö bort, mo bie J^-äd)erpalmen ,yir ,sjerr]d)aft tamen.

|)ter ftauteu fid) l)inter ®ünen nn'i) ^Infdjiücmmungslanb^

ftrid)en meilenuieite 3nmpflae"\uueu, 5mild)cn bereu grüu^

liefen, uon miUionenfad)em l'edeu burd)mud)ertcu 2Baffer=

f(nd)eu ber 'i^atjubamm mitten tjinburdjftrid). 5(u5 itjuen

er()oben fid), in einjetneu 5öüfd)e(n mad)feub, bicfe ftamni;

lofeu '^1>almen mit e(e("\auten, einem 3princ\queÜ ätjnlid)

uad) aüeu Seiten auv^einanber [tral)(enben 'i3Iättern uon

einer ^ie[eul)afticifeit, bie bas ©igautifdjfte non "iMatU

entmictelung barftellen, ma6 id) je' auf ber (Srbe c\eiel)eu

I)abe. 'iVlit i()reu J-i&bern oben iueinaubercjreifenb, bilbeteu

biefe ^]^a(menmälber eubtofe, meitgefpaunte ©euuUbeliaÜen

gotifc^eu Stils, beu oberen, über beu ^^Nfeilerfopitälen lie;

genben -teilen eine^o märd)enbaft aucH"\ebel]nten '!\1lünfterraum6

uergleidibav. Über beu fd)U)är5lid) grünen '-ilMifferflädjeu,

bie beu Gftrid) biefes ungebeuren "^^omes bilbeteu, uerlor

\\6) ber "i-^licf in bämmerbunfler, gebeimui^iiioU lorfeuber

?yerne; fd^müle, feudjtc, uon frembartigen Xüften erfüllte

l'nft, bie ^Jltmofpbcive eiuei^ tropifd)eu 'iBarmbaufecv quoll

ou? il)uen entgegen, ein .C->aud) geiler, milber ^riebfraft.

^anu burd)ful)ren mir bie grof^artigen ^5auauenpflau=

jungen ber uorbamerit'auifd)en ^rud)tge]ellfd)aft. ^n beibeu

Seiten ber ^^al)n, fomeit ber 53Iicf reid)te, beljuten fid) l)ier

mieberum bie in ^ieil)en gepflanjten '^auauenftauben, aud)

l)ier mieber beu ©ipfelpunft riefigfter (initmicfelung rter--

förpernb. 'Olie I)atte id) äl)ulid)e ©utfaltung biefer üppigften
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aller menfd)nd)cn 9M(]rpf(an5eu i]ejel)eii ; uodfornmene

33äume nn ^öi)Q, bie einen füvmürijen 'iBalb liilbeten.

(Sd}tenemi)efle burdjjogen aücntl)a(Iien bie *^^f(an,yini^en nnb

üerfnüpften fie mit ber großen '-öafjnünie.

3)aei waren alfo bie (Gebiete, au§ benen bie ^-inbigf'eit

unb (Snergie be? 5(merifaner§ feit ben letjten vsatn'cn neue

(;^3olbftrüme l)erüür,yi('iaubern geuni|3t (jat, feit bie gro^e

Sett=^'affeefrifi5 ben (Ertrag biefee: .^^aupteräeugniffe§ ron

(£üftarica fo fd)uier geminbert fjat. 3^0^'-''^) atier finb fie

aud), lüie wir gefe()en, ein neuer 4^interl)alt be? gefpenfti=

fd)eu '^jettüiü v'uid' geworben.

2((ö wir auf eiferner ®ifenbat)ubrncfe einen breiten

^luft überfdiritten, ber feine trüben !®ellen langfam ber

na(]en ^llJünbung 5uwäl5te, erfdjienen in ber ^-erne in

wunberbar nialerifd)er ©djcnlieit bie blauen '-i^erge be§

.s^od)lanb?. Unter iljnen ein majeftätifd)ey -V^aupt, ba§

feineu l)üd)ftcu (^)ipfel in fd)immernbe Änilfen I)üUte, ber

erfte ber grof^en 33ulfauc Softarica-g, ber S^urialba.

"^lad) einbreiniertelftünbiger ^-aljrt wenbete fiel) bie ^al)n

bem 3nucru ^u, unb unmittelbar begann ber ^Jlnftieg be§ öe=

länbes. ^Kafd) erl)obeu wir un6 über ben grünen ©ee ber

.Uüftenwälber, unb mit überrafd)enber 3d)nelle trat ein

&sed)fel ber '-l^cgetation ein. Xaö bidjte Unterl)ol,^ i)er=

fd)U)anb, freier würbe ber 33obeu, bie ^^^almen traten 5urüd',

unb an il]rer Stelle würben je^t i^aubbäume von nid)t

minber niajeftätifd)er ©ntwirt'eluug bie .'iUinige beei (*»)ebiet'?.

3d)lant', gerabe, in nionumeutaler Straft fliegen il)re ctänune

wie bie ©äulen ägi]ptifd)er iHiefentempel empor, neue ®om=

ballen anberer ^^Irt bilbenb. Tie ÄMpfel waren faft burd)=

weg berart mit fdjniarotjerifd) uuid)ernbem 3d)liuggewäd)§

burd)flod)ten, baf^ mau nid)t wujVe, u)eld)e§ bag eigene,

aöcociicr, 3in 9Bcftinbifc^cn aJHttclnieer. 17
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lüeldjes bn? frembe '-yiattiuerf umr. 5tanben biefe 'l^äinne

frei, um«? and] oft bev i^-all umv, fo vac-\tcn fie be()errfd)cnb

über il)re nmc^ebiiiu"^ berimr, luie ^-ürften über ein (>5euni[)(

uon 3t'laueu, prunfiioU bcl)aiu"\cn nüt ben mnlerifdjen Xxa-

perien i()re5 l'ianeiic(efled)t5 (''Mb. 85).

3ni :^aufe ber ^-abrt, je f)öl)er luir faiiien, luurbcn

bicfe 9{iefenbäiime felteucr, aber fie falgtcn 11115 lange, luib

'Da^ 5hige tonnte fid) nidjt fatt fe(}en an iljrer immer neuen

djnrafteruüden 3d)ön()eit.

^ie 'i^abn benutzt ,yir örfteic^mt] be§ A^od)(anb6, bn§

fonft mit mauerartit] fteilen 'Jlbl)änt^en ,yim "lUieere I)inab=

fintt, bfiS) lai be5 'Hio ^Heuentn^on. 8d)on ber 9iame

biefe? ^-(uffesi, uom fpnnifdjen reventar, b. ^. einfd)neibcn,

einfügen, gebilbet, beutet auf ben (anbfd)aft(id)en (Xbarafter

ber tiefeingeriffenen ^^el?furd]e (liii, in ber feine ^lut fid)

ben 'il^eg üom ipod)tanbe abunirtv; gebal)iit bat unb rae(d)er

nun ber ^J^Mifd) für feine ;^)Uicde folgt. Xer 3d)ön()eit

unb ^niüe ber '|.'^flan,^enu)elt eint fid) nunine()r nod) bie

'Komantif einer leibenfd)aftlid) bciuegten ©ebirg^fjenerie.

^lä()e At-'l^^wänbe fteigen auy ben in 'il^irbehi unb ^-dden

5U %a[ braufenben SlHrffern }^n fd)iinnbeluben .s2)ö()en empor,

faf)I üon 3.kummud)i5, mo fie na[)^n fenfrec^t fiiib, aber

aud) bort mit grünen SOloofen unb ?^arnen bid)t bepolftert;

mo aber nur ein A(ecfd)en fdirägeren '-Bobeii'^ C*iH'(egent)eit i^u

.£)umu5bilL)uug gibt, bid)t mit Änilb überiuud)ert. ^n

n)ed)fe(iiben ^^ilbern fd]auen, je nad) ben 2Benbungen be§

Zal^, au§ ber ^erne bie tiefblauen '^ergbäupter bes .£)od)=

(anbes !)erein. 3(n ben ^-elfenmcinben, oft nur mie ein

leidjter ^)iif^ in bie glatten ('i)el)änge eingefratU, fd)längelt

fid) bie ^kbnlinie aufmärt^. ,'^unäd)ft lange an ibrem

?Vuf3, l)art über bem fd)dumenben A'luffe, fo baf5 man bidjt

über ben braufenben 'ilHiffern baljinjufdjiueben fd)eint.
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©tetteniüei^ ift bort ber ^el§, lüo eine ©to^feite ber 8trö=

nutuc^ (iec\t, and) I)oti( unteniiafrf)en: fünft(id)e otciniuäde

ober Jvuttermauern fud)eu bann bie barübev gefüf)rte '-öaf)!!

§u f(i)ül3en. SCßir fii()ven nni Gnbe ber trorfenen '•]5eriobe.

2Benn bie imgefjeuereu 'Qßaffergüffe ber ^legenjeit ben 9^e=

renta.^on frf)iüellen, bann nuiffcu, fo meint man, feine

SBetleu i()rcn od)aum (li^J in bie '-ffiagen ün-il3en, nnb ber

5(nblicf biefer Sat)nanlage mii§ norf) menicuer uertrauen=

ermecfenb fein, aU er c^ec^enmärtig fd)on mar. Um fo mel^r,

als bann, namentlich) beim 'beginn ber ^Kegenjeit, and) bie

^eriobe ber grof^en 3(brntfd)nn9en ber (ocferen (5)el)äni]e

eintritt, jener in ben 2;ropen fo befonber^J f)änfigen @r=

fd)einung, in ber man nad) 3apper§ Unterfnd)nngen eine

.f>anpturfad)e für bie Umgeftaltung ber l'anbfd)aften biefer

(5rbgegenben ^n fel)en ^at.

Später nerläf?t bie Q3a()n ben ^oben be§ ?vlnJ5ta(§

u^^ fd)ranbt fid) bnrd) lunnels nnb Schleifen f)ül)er nnb

l)öl)er an ben 3Bänben empor. 3(nf ferfen ©alerien gleitet

fie in fd)nnnbelnber .S^^öl)c bal)in, anf fd)malen, gelänber=

lofen (Jifenuiabnften überfliegt fie tief eingcriffene ^-)leben-'

fd)lud)ten, tiefer nnb tiefer nieid)t ber '-öoben be5 ^al5

unter uiuö },nxüd, unb immer meiter nnb reid)er mirb ba^

^Huubgemälbe. 3^ie ^-ölirfe in bat? 2a[ [)u\ab finb jet^t ge^

rabe,yi granbio§. ^sn filbernen '-öogen fieljt man tief unten

ben iKeuenta.^on burd) bie ^-IBälber jie^en. ^ie (Softarica =

^^al)n ift neben ber .Sood)lanbbal)n non (i.ei)lon bie malerifct)

fd)önfte, neben ber .Soimalai)a '-i^abn nad) Tarbfd)iling bie

t'erffte 'iVil)uanlage, bie id) feuue.

,"Jal)lreid)e tloiitc Crtfd)afteu mit fd)önflingenben fpani

fd)en iHamen, in '^^nnanengävton gelegen, begleiten bie

^^Mil)n; bie üblid)en einfad)cn Jvopen 'Jlnfieblerl)äuöd)en

;

ein uierediger '-iH'etterban, mit einer ']>lattform oor ber
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^rowi uiib einem ^JBeübledjbarf). ^m ^^ieflanbe erfd^eint

bie 33crroenbimg be§ le^teren eigent(id) aU eine (\an^ lua^n^

finnic^e .<^nu§liebec!un(V beim ftatt fühleuben 5ct)uH uov ber

i^^il^e bc5 Jai^ee ,^ii c^eben, macljte fic unter ber ©lut ber

fenfrerf)ten <3ünncnftral)(en bie ipnufei" 5ii I)ölli]d)en Öfen;

aber ^iUic^feit unb 9)lül)elü[ic\feit ber .s>erfte(Iunc\ fiub ftär=

fere ^pebel, a(§ bie i^ejunbl)eitlid)en 'i^ebürfniffe bes SUSx-

per§. ^m Sumpfciebiet ber .laufte unb noc^ meit Ijinauf

lagen bie ^äu§d)en auf ^]>fäl)(en, eine ^Treppe fü£)rte ju t^nen

t)inauf. 3^ weiter mir aufmärt'o fommen unb je c\efünber ber

'iiüben mirb, um fo flciner mirb ber ^luifdjenraum ,yüifc^en

it)nen unb ber @rbe, bt§ fie biefe fd)(iefelid) ganj erreid)en.

3(nfang§ ftanbeu fie gan'^ in ibrcn ©arten riefiger 33ananen

uergraben, unb bie ^-öauanen begleiten uns! and) bi§ auf

bie ^^"^odjebene ()inauf, freilid) kleiner unb t'leiner merbenb;

fpäter treten ju ibnen aber 93laisfelber tiinju unb bie erften

5(n,^eid)en mm .^affeefultur. ©in (?[}arafter,5iug in ber ^anb=

fd)aft merben bie in (Stufen übereinanber liegenben tennen=

artigen ?vtäd)en aue meifnn" 3t*ntentierung, auf benen ber

5iaffee gemafd)en unb getrocfnet mirb. ^ie *!)3a(men uer=

fc^minben gan,'i im ^-torenbilbe, 3Üüe unb ^ilgaue treten ha--

gegen auf unb folgen uns* bi§ 5ur ^öl)e. ^;}(llgemad) uer=

roanbelt ftd) ba§ tiefeingeriffene, fteilmanbige Jal, in bem

mir aufmärt§geftiegen, in ein breitere?, flad]ere^, imn fanfter

geneigten '-öergen begren.^t; immer ncilier, beutlic^er, gemaU

tiger ragen bie mäd)tigen 3Suttangipfel empor, bie auf ber

^~")od)ebene rul)en. 'hieben bem malerifd)en ^urialba jet^t

auc^ ber mädjtige ^sva^n, ber l}öd)fte üon allen. ^ilJiit

fanften @ef}ängeu molbt er fid) in ber ^erne riefenljaft

empor, ©ein ^aupt ift mit ^IBoÜen umfränjt, fo ba§ bie

ungelieure Q3obenmelle fid] in§ Unenblidie aufzutürmen

fd)eint.
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6nb(tcf) ift bie Oberf(äd)e beei ^o<i)ianb§ felbft erreirf)t;

feine eigentlidje .öoc^ebene, jonbcru ein raeites, fladjiuetligeei

©elnnbe, in ber ^-evne uon I]ö()even ^ergfetten eingefaßt.

^n6 lnnöi"d)njtlid)e 'i^iib ift uöüig ueränbevt. ^er 5föalb=

lunc^s ift onfgelüft in jerftreiite 3"l"^ii^; bufrf)ortige ©a=

uannen unb racite @ra;if(äd)en be()nen fid] ba,^n)ifd)en.

'-Il>eitläuftige .£>ecfen teilen öie Jviften in unregehnäi3ige

'i>tevecfe nnb befnnben, ba^ neben bem 33obenban I)ier eine

ansgebefjnte 'i^ief),yid)t betrieben mirb. ®ie ©^inüle be^

llntertanbe^ ift uöÜig gefd)nninben, fvifd) nnb wnnbevbar

flav \m[]t bie Snft über ben ^-Inren, evqnid'enb wie (yvnf)=

ling^^aud). ^ür einen ^itnfömnüing ans bev i^ropenwelt

fügar entfd)ieben f'nljl, id) bin, t>a id) im Sropenan.^ng

reife, frot), ^a}^ id) mein ^|>laib mitgenommen f)abe.

5(ber nid)t nnr bie ']^f(an,H'nn)elt änbert fid), and) ber

ä)ienfc^. Xie ^(nfieblcr im llntevlanb, in ber tierra ca-

liente, fomie bie nnabläffig t'ommenbe nnb get)enbe 'iie^

fat^nng ber (Sifenbal)n inner()alb biefe? 'i^ereid}? finb faft

an5fd)lief3lid) ^-BoUneger ober '3k'germifd)Unge. ^ier mie in

anderen amerit'anifd)en 3taaten fnd)t biefe l)it^eliebenbe nnb

gegen uiele 3:ropenfrantl)eiten eigentnmtid) gefeite ^Jiaffe

freimidig bie t)eißeften (s^egenben anf. 3iif)f^'t-'irfl liiib aber

aud) (vl]iiiefen Da^nufdjen geftrent. 'Jlnd) Ijier fd)ienen biefe

i)ic beffer gefteHten ^u fein, fie fn()ren nielfad) erfter 5i(affe

nnb l)ie(ten anf i()re Joitette — bie ^ier nid)t bie d)ineft^

fd)e, fonbern bie be5 ^anbes mar — ; meljrfad) fal) id) fie

fleine 'dürften bei fid) fü()ren, mit benen fie oon S^xt jn

^eit ben im Unterlanbe maffen^aft in bie SBagen bringen;

ben 3tanb nnb 3anb mm ibren 5^Ieibern entfernten, '^nd)

fie befd)räntten fid) uorniiegenb anf bie tierra caliente.
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^e t)ü{)er wir fticqcn, um fo ine(]r fd)ien an bie

Stelle bes fd)iüaqen (Clements ein bvnunlidjeree, iüoI)(

^nbianermiidiuug, ?tU treten, ^ie größte Überraid]uni:\ er=

lebte id) aber oben, ^ie erfte Biaht, bie unfer 3»9 f^it

^]3uerto i'imon anlief, war (Sartago, bie atte .öauptftabt

be$ ^anbes, am %u}^ be? y\xa^n. 3d)on if)r äufjerer 5In=

blicf 5eigte, ba^ mir uns mit einem 3d)lage in einer uöliig

anberen 'iBelt befanben. Tie ^päufer ber meitläufigen

3tabt, burc^ beren 2traf3en ber 3itfl ^i"ß fange ^^-'it mitten

l)inburd)fä^rt, ef)e er bie Station erreid)t, raaren nid)t mel)r

uon i^üt5, fonbern t)atten fefte fteinerne 3Bänbe unb ftarfe

3iegelbäd)er; fie jat)en gan^ feltfam aus, mie plattgebrüc!t,

ba fie burd)meg nur ein 3to(imerf f)oc^ maren — ber (Srb=

beben wegen !

y^aum maren mir imr ber ben "öat)nfteig überberfenben

^aüe eingelaufen, a(§ uns eine grof^e burd)einanber(au=

fenbe, rufenbe, lad)enbe SJJcnge empfing, bie fid) bort ju

bem täglirf)en 3euiation5fd]aufpiel ber 3Infunft bes ;]uge5

oerfammelt f)atte. (Sin DöÜig anberer ^IRenfdjenfd)(ag, als

id) il)n bisl)er in gan?, ^Dhttelamerifa gefeben! 5JJein .sSer,v

bis i^um (Sfel ber fdjmar^en Üiaffe unb bes 5,Dlifd)ling5=

üolfes überbrüffig, jaud)^te gerabeju auf nor ^^reube. 2)a5

maren ja meiJBe ^U{enfd)en, '?.Nenfd)en unferes 3d)lages.

'Jlber nid)t, mie bisher, als frembe ^Jlnfiebler mit franfen,

fdilaffen, ,^erfurd)ten (!!)efid)tern, fonbern fid]tlid) fräftige,

urmüd)fige .^tinber bes 'Kobens felbft, auf bem fie mit il)ren

^\mi AÜf3en ftanben. Xas maren bie faft reinen ölten

Spanier, bie 'Jiadifommen ber glän,5)euben Ovation, bie einft

biefe (^egenben erfd)loJ3, mit nur geringem (Sinfd)lag uon

."snbianerblut, bas fid) aus ber meljr ober minber beutlid)en

leid)tgelben Xönung ber S^ant — wenn man erft ben '-ölict

gemüt)nt i)atte — ergab. 2(ud) in Äleibung unb SIrt raaren
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fie jpanifd). 33ejoubcv5i bic ^Dläbdjen fal)en gut nif?. Uiitcv=

fel^e ©eftalten mit frijclicii '-öacfen, jd)öniT,ejcI)nittenen glatten

^JJajen, ilnffijrf) gejd]uningeiieu Vipven, 6)lutaitgen, A-euer

unb ^}iaffe bavin. Unter iliven fpanifd) gefdjlungenen

bunten Slopftüd)evn lunnbelten fie, mit ben raeij^en 3Ät)ncn

lad)enb unb fofettierenb, auf unb nieber, begrüBten 5reun=

oinnen, bie mit bem ;^)Uge famen über nad) 3 an ^i-M*-' ^^''

fuf)ven, über fdiev^ten mit ben jungen '-yuvfd)en. lserfrf)ie=

bentlid) faf) id) and) blünbe^; -S^aar. 'I^lan nimmt ja an,

tiafi doftarica brtnptfäd)lid) uon '^(ovbfpanien a\bS befiebelt

luovben ift unb bafj bei?l)alb bas alte gevmanifdje (Clement,

bas bort aui? bcr '-iHilfevraanbevung geblieben ift, fid) aud)

an ber '-öemolinerfdiaft doftariea^ö erfennen lä^t. Dilles

ftrüt3te uon ©efunbbeit unb fid)erer Ji'eben^freube — ein

mir feit -JRonaten nngemolinter ^lublicf. Ge mar mie ein

'^ab uon 'il.iüblgefatlen, ba^o über mid) fam, unb ein ©e=

fn()l bcr '-IHnuunberung uor biefem t'leinen "inilfe, bae; es!

uerftanben bat, biefe (^)egenben fid) ^u erobern, unb fid)

bier üben frifd) unb fröblid) ,^,u entfalten mie auf einer ben

(i)efal)ren ber 4:ro;HMi un,!,ugänglid)en "öurg.

^
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^ie Stabt (Xartaßü (iec^t bereits in vunb 1420 9J?etern

9Keere6l)öl}e, n(fo ntd)t weit unter berjenigen bes ^ß^^tj^'-'SS

im Srf)iünr,yualb. 9bd) aber fteic^t bie ^Sa{)n üüu bier

am laiu^jam lueiter bis 511 ber Crtlidjfeit (£1 ^^(Ito, bem

(]öc^fteu "punft ber ÜbergangSlinie uon ^t^leer ,^u ^Dleer,

beffeii 2a(\c mit 1G(X) ^^Jletern .sjülje iuigefä()r ber 3d]nee=

foppe im ^Kiejengebirge cntfpridjt. ^iefe 3c^roel(e, bie

^JÖ>afferjd)cibe ^unjd)en bem 3(t(anti]d)en imb bem 3ti(len

Oj^ean, i[t fein für \)m 3hige befonbers Ijeruortretenber

^]3nf5fattel; ringsber bebnt fid) eine (^3ra5= unb ^-l^uidjfteppe

in Jorm eines fel)r meitgefpannten Xai^ mit nnnciljernb

magered)tem ^oben, im ^Jlorben begrenzt uon ben fanften

03el)ängen ber '^^Tgfette, auf iüe(d)er ber ^xa^^n fid) erbebt,

im 3üben uüu ben malerifd)en ^ilusliuifern ber grofjen iüb=

lidien ^ette (Joftaricas (2(bb. 36).

3an ^üfe, bie |)auptftabt bes :^anbe5, liegt nur in

einer C'^ötje üon 1135 9Jletern, alfo nur roenig tjöber als

ber Q3rücfengipfel im |)ar§. ^ie '-öaljulinie fenft fid)

t)on @l Sllto bi§ bal)in bereits roieber nid)t unbeträdjtlid);

bod) banbett es fid) nod) nid)t um ben ^^eginn eines äf)n(id)en

SIbftiegs, mie er uns uom 3(tlantifd)en iDieere pr .pölje von

(£artagü f)inauf führte, fonbern nur um bie (Srreidjung einer
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tieferen Stufe ber .öod)f(ä(i)e, bie fid) 5TOifcI]en ben beibeii

"öergfetten be§ Sanbes noc^ loeit nact) Olorbroefteu erftrerft.

55on ben beuad)barten .'pöben f)era6 — 5. 'S. üom Cs^'^n,

ben id) fpäter beftieg — f'anu man bie beiben terraffeu=

förmig gegeneinanber abfe^enben A^öbenftufen biefe§ ^0(i)=

tds beut(icf) aU foldje überfdjauen.

3!:ie etroa? tiefere .voüfjenlagc ber Umgebung uon (San

^üfe aber, luenn e!§ fid) gegenüber Sartago aud) nur um
200 9JIeter t)anbelt, fdjeint bod] nad) ber Seite ber 5rud)t=

barfeit f)in bereite einen rüefentlid)en Unterfd)ieb an^n--

mad)en. ^ebenfalls nimmt bie Xid)te ber 'i^efiebetuug unb

ber '^(nbau ber ©egenb auf ber rounbcrl)übfd)en it^alfafjrt

über bie — nid)t fteil auegeprägte, aber bod) mo^l er=

fennbare — Jerraffe ,^ur @bene uon San ^so]e rafd) ^u.

^nsbefonbere mefjren fid) bie 5taffeepf(an,^ungen, für

lüet^e bie bem ^^niffat offene öoc^ebene oon (iartago uiel=

leid)t ju minbig ift.

Xer 5{affee ^''Jiittelamerifae mirb nad) Sapper faft

nom SJIeeresnioeau an bis ^u 1800 9)letern ^ö()e aufroärtä

gebaut. Cberf)alb uon 1550 53Jetern fommen aÜerbing§

grijf^ere Einlagen ber Jyroftgefabr f)alber nid)t meljr nor.

'.Jim reid)ften gebeil)t er 5mifd)en (iOO unb 1220 iDIetern,

bie feinften Sorten in (Softarica mie in anberen Staaten

mac^fen aber in .C>öl)en ,^iüifd)en Hin unb 1500 '93letern.

^ie '^eit unmittelbar oor ber ^}iegcnperiobe, in ber id)

reifte, ift nid)t bie günftigfte für 'iia^ (anbfd)aftlid)e üöilb

ber .^taffeegärten, atlein [)\\hi&} /oar i()r 3(nblid: bod) and)

t)eut. 3ii langen, fauberen ^Heil)en, auf fpargelbeetartig

aufgemorfenen '-^obenftreifen, ftel)en bie bid)t unb bunfeU

grün belaubten .Uaffeebäume, meift yoei bie brci -Jlkter

\)odi, groBenteile ^u)ifd)en anberen, um iljree Sd)atten5

luiüen gebaltenen ^|>flan5en. ^n ben tieferen l'agen (iofta=
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xka§, im ^Seveirf) ber ^Kegenranlber, bcnulU ber ^'^iflanjer

bcn Unualbid)atten jolbft: auf biefeu uvfpvüiu^Iid) bnuiii'-

(eercu - ober uicUcid]t biirrii uuiun-nd)tic'^e ^J(b()Li(,^uiu-\

erft baumloe l•^c^uld)teu - .podjebeuen bebavf et* fün)"tlid)er

^efi^attung, um bte für ben iiaffcebaum erforberIi(^e Suft=

feud}tic\feit ^u erzielen, '-i^iclfad) ftebt mau bicr ba,^u bie

^^auaueu uenueubct, bic uatüvlid) uid)t mebv bie ©röfje

mie im ^ieflaub tnTeic{)eu, meincu ibves vafd)eu 'ii>ad)5tum5

unb iljvcv breiteu '-ölätter jebod) immev nod) febr gute

^ieufto tuu. 3Ibcr aud] aubere, grof?e bid)tlaubige '-J^äunie

ücridjiebeuer 'Jlvt jal) id) ,yüijd}eu ben '-i^eeten unb an bcn

9iäubern ber iiaffeegärtcu. 53e]'ouber§ fd)ön foll ber 5(n=

blidt ber .^affeepflnnynu^eu ,yir 'ölüte^eit fein; bie meifse

iiaffeeblüte, meuu bie '-öaumreibeu meitbiu bamit bebed't

fiub, mu^ einen präd)tii]eu 5tüutraft ju bem bunt'len 2a\\hi

abgeben, ^iefe ^i^lüte tritt rajd) uaö] bem '-Beginn ber

^egen.^eit ein. '.}(d]t bie neun ^\"){onate nad)ber t'anu bie

(i'rute eingel)olt merben unb bann bie nermicfelte unb ilnn=

reirfje 9(rbeit bes ^erauslöfeu^ö ber '-öobne, bes ^Bajdjcns,

S^rorfnene, Gutbütfeu'? beginnen, uon ber idi meiterbin nod)

5U reben ()abeu meröe.

Um 'Y^o lief ber ßug enblidi in bie lange, überbecfte

--8al}nt)üf!?ba(ie uon 3an ^^f^'^ ein.

ipier an biefem ert)eblid) gro^ftäbtifdjeren ^^iai^Q —
©artago 5äf)(t etma 3500, San ^o]e ober 25000 (Sin=

mo^ner — erregte unfere 5(nfunft nic^t foldi eine Scnfation

mie 5Uüor; a(Ie§ ging ruljig unb f)ergebrad)t ,u luie an

irgenb einer europäifd)en Station.

3d) lie^ mein ©epäcf am ^a(}nl)üf unb manberte ju

3-UJ3 in bie Stabt, 3unäd)ft um meinen ©aftfrcuub auf=

äufudjen.
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'35er 53af)nf)of liegt t)öl)er a(§ bie Stabt, jo ba^ man

jog(eid) einen umfaffenben ^licf über fie gewinnt. Über

ein .Soecr .^iemlid] gleid]niäBig niebvigcr 'iXädier rat-^en einige

5lat^ebralen nnb 93Iünnmentalgebänbe einbvud'suoU empor,

bem 33ejuc^er ^ntereffonte§ nerfjei^enb CMh. 37). @an§ gerab=

linig ,^iel}t firf) nom ^^afjnbof eine lange breite Straße mitten

bnrd) fie binbnrrf); fie fc{)iuingt fid) 5unäd)ft non ber $)öi)e

ber Station in füf)ner ^nxvc abroärts, bis fie ba5 ^lineau

ber .^anptmaffe ber otabt evreid)t f)at, nnb ftreid)t bann,

perfpeftinifd) .^nfammenlanfenb, mebrere .Kilometer roeit in

bie A-ernc. l^a^ ©elei? einer eleftrifd)en '-öatjn bnrd),^iebt

fie, nnb mcitbin fief)t man auf ibv öic fid) nä^ernben ober

entfernenben SSagen entlanggleiten. ®ie§ ift bie '^lueniba

(Central, bie öauptftra^e uon 3an ^^fe-

C£in reges Seben nnb treiben ()errfd)te in biefer '3iad)

mittagsftunbe anf i()r (3(bb. 38), nnb balb f)atte id) mid) burc^=

gefragt ,yi bem in biefer Strafte gelegenen i^ontor, mo id)

$)cxr]\ .Sirufe finben füllte. 3tatt feiner traf id) .^lUiei anbere

beutfd)e .Joerren barin, bie mir mitteilten, ^a^ er auf einer

^Keife nad) feinen 53efilyiugen im ')Jieberlanbe abmefenb fei.

Sluf (^rnnö meines Gmpfeljlungsbriefes jebod) beeilten fie

fid) mir ju üerfid)ern, 'Ha'^ fie in gan,^ berfelben Seife mir

,^ur '^-Berfügung ftel)en mürben, ^er eine ber ^^erren mar

ber ber^eitige Isertreter bc? ®entfd)en ^)ieid)e£; bier am

^^ilatje, 'iU.'iefonful "ii^if?, ber anbere ein 'i^remer :^iaufmann,

.llonfnl 3nfemil)l, ber lunnbergeljenb feiner .(iaffeebefit^nngen

t)alber in (£oftarica meilte. '-l^eibe []abcu mäbrenb meines

^.}lufentl)alts in 3an ^oiC- bas tkn-fpredien in ber liebens-

mnrbigften, umfaffenbften 3Beife gebalten. i>n-r 3ufemibl

fübrte mid) yinäd)ft nad) bem unmeit gelegenen erften Waft=

t)ans, bem .v>otel (i'mperial, nnb uermittelte mir bei bem

gefälligen, jebod] nur fpanifd) fpredjenben Tireftor ein
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^iniiucv mit einem 'l^eufionsprei? uoii fieben Xoüav ibev

coftavi^eufifdjc Dollar, offij^ietl „(£ülon" i-\euannt, i[t jiemlid]

i"\enaii ,^uiei Wunt, unb ba (Softariea feit einii-\eu onl}ven

C!)ülöiüäl)riuuil [)at, fo ift biefer 3Bcrt ben üblichen 3d}iüaii=

f'ungen beä 9Jlün5ii)ert§ in ben 3ßtttra(= unb fübamerifaui=

jd)en Staaten ent^oc^en.) Ter ^^(nblicf meinet 2Bül)nvaum§

uüÜcnbete ben ©inbvurf, in einer Iieimatlidjen 'iBelt ,^u fein,

ben ba? .VUima, bie europäifd) get'leibeten 'ilJJenfdjen auf

ber 3traf3e, bie Jrottoirs, bie Säben in ,^unet)menbem

"iWatV auf mid] i^emad)t l)atten. 2)a5 mar ja eublidi ein=

mal mieber ein ridjtii^ei? ^^immer nad] uuferer 3(rt! 9)ht

ürbentlid)en feften '-JiMinbeu; nidjt ben nadten ^^retteroer^

fd)läc^eu ber 3rrüpenl)äufer mit tl}rem 3pielraum oben unb

unten ^um Turd)ftreid}en ber :Öuft, bie aber aud) jebes (^e=

räufd) bem "9tad)bar preicn^ebeu, fonberu tapeziert unb feft

gefdilüffeu, ein intimes ^ü^'^fi^ fd)affenb, mie nuin es ^a--

()eim geuuUint ift. 'J(n ben Jvenftern nidjt bie offenen 3teü--

jaloufien, fonberu ridjtige- grof^e (i)lasfd)eibeir. im 'Jiauui

felbft ein ^VJarmormafdjtifd), ein 3d)ranf mit 3piegel=

fdjeibe, ein ben ganzen ^niPobeu überberfenber 'Jeppic^

fogar! Wxv erfd)ieneu es uninberbare Tinge. (Sin 3Bol)l-

gefatlen ubert'am mid) beim 'Jlnblirf biefer uertrauteu 3^iiÖ^"

t)eimifd)er ,>]iüilifatiün, mie id) es uorliev in meinem ^Keife^

ftol5 nid)t uermutet Iiatte. ^3}ad)bem idi 'Jlnrocifuug gegeben,

meine oadjen uon ber '-üalju ,^u Ijoleu, öffnete id) bie gro^e

(5)lo§tür 5U meinem '-öalfon, fo 'tia^ bie fc^oue laue Suft

t)ereinftrömte, fet3te mid) in einen 3effel an bie Öffnung

unb geuofi ^uuäd)ft einmal in ftillem ^-^etjagen bies neue

3iad)bem id) mid) bann in einen bequemen ^^ud^anjug

gefleibet l)atte, ging id] binübcr ,'ium 33arraum bes ijotel§,

mo man fid) jur Sibenbftunbe uor ber ipauptmaljljeit jum
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Gocftatt jufammenfanb. .^onful 2Bi§ führte iiiid) am -Tifd)

ber beutfcf)en J^erren ein, bei benen id) f)üf(id)e '^lufnaljme

fanb, ül}ue bo^ augeuid)cin(id) bie ';)(nfunit eine? neuen

bcutfdjen (^aftci? f)ter gerabe ein bejouberey (Sveicpiiy lunr.

(Stnige .^erren erjä^tten t^erabe jef)r (cbf)aft, roie fie in ben

(e^ten Tagen, gröf^tenteil^ mit ifjren Tanten, einen ^(u^ffug

— 5U ^'^^ferbe natüvtid) — p bem 'isulfan '^oä?> gemad)t

unb biefen merfmürbigen ©efellen, ber fid) buvd) einen faft

immer füd)enben, uon ^eit ju ^e\t aber überbies geifer=

artig in ^öemegung geratenben .^raterfee au5,^eid]net, im

3itftanb ungenii3l}nli(^ [tarfer Jätigt'eit getroffen I)ätten.

*iDJit größter Sebenbigfeit befd)rieben fie, mie fie am bem

fd)äumenben 51'effel eine rnol}! 60 -Dieter (]of)e ^Änifferfaule

unter gemaltigcr Xampfentroidlung aus bem T^eid) l)ätten

emporfprubetn unb mieber in ben aufbraufenben ."i^raterfee

yirücffaüen fet)en. ©n ^erid)t, ber nidjt nur bei mir, bem

^Heifenben, ba§ lebenbigfte o^tereffe fanb, fonberu bei ber

ganzen Jafetrunbe; benn feit ben fd)redlid)en (ireigniffen

uon SlJlartinique unb Guatemala batte fid) eine gefpannte

Slufmerffamfeit aud) ben r>ulfanifd)en ($rfd]einungen (5ofta=

ricae ,^ugemeubet. Unb nid)t mit Unred)t. ^^sft boct) bie

nörblid)e .*oälfte bes Sanbe§ mit geroaltigeu '-Isulfanen be=

fet^t, bie gro^enteilei noc^ lebenbig finb unb in ber 2:at in

ber letzten .^^cxt i)erfd)iebent(idie 5In.H'id)en bafür gegeben

f)atten, baf? aud) fie an ber rätfelnoücn allgemeinen (Sr=

regtbeit ber (Srbrinbe, bie feit einem ,Vibv nn fo iier=

fd)iebenen 3te(Ien erfennbar gemorben u)ar, teil5une[)men

fc^ienen.

'^^Xbeubs mürbe ic^ mit elegant ge,^eid)neter 'i'^litgliebö^

farte für bie ^auer meiner 5lnmefenl)cit in San 3of6 in

ben „Teutfd)en l^erein" eingeführt, beffen ^Käume in einem

Dberftüd ber ^ilueniba (ientral liegen. M) Iji^be im Vauf
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ber 3^^^'^ beutfd)c Äluli!? in ^e^ aUcriHnid)iebenften @e=

genbcn ber @rbe feniieu gelernt, and) jold)e, bie an Um=

fang unb dteid)tnm ber "^ht^ftattnng nngleid) bebcntenber

nrnrcn, ale {)ier, aber bori) luenige uon einer fold)en Iran^

lid)feit bes (äinbrnrf'e. Tas fleine ^efe,^immer cnt[)ielt eine

(lübiri)e '^ibliot(]ef, bie nanientlid) mit fiiftoriidien "Jl^nlen

gnt ansgeftattet mar, ber .s^anptranm mit feinen bequemen

Sofa§, bem ^^^ianino unb ben 3;iieltifd]en ?,eigte unter an=

berem eine f^öne Ö)reinerfd)e Üiabierung an ber 'JBanb unb

(Erinnerungen an 'i-^iymarcf, barunter ein bem .^hib uon

il)ni felbft gefd)ent'te5 '-l^ilt» mit Unterfd)rift, ha^ als eine

2(rt .^^eiligtum betrad)tet rourbe. '®eiterl)in gab ee einen

53itlarbranm unb eine 3d)anfftube, nadi '3(rt bev üblidien

'-öar?.

^ie folgenden läge nevbrad)ie id] im eifrigen .sSerum-

ftreifen in ber otabt unb Umgegenb. ^Kafdi offenbart fid)

bie amerifanifdi einfadie 'Einlage be?? 3tabtplan?. Tie

Strafen bilben einen .Üaneua^ gerabliniger, red]rniintlig

fidi fdjneibenber StraBen. ^n ber ^\1]itte läuft bie Slüeniba

(ientral, bie .s^au;nleben!?aber San ^oft'S, in meftöftlid]er

rKid)tung binburd): fie ift auf beiben Seiten uon '']>araUel=

ftraßcn begleitet, bie ebenfalie Slueniba ^ei^en, unb mirb

geid)nitten uon einem :Hoft uon StraBen,yigen, bie ben

'^Jamen (£aüe tragen, alfo ein Siiftem mie bie 'Jtoenue?

unb Street? in '^tero '^Jjorf. '©ie bort merbcn bie Straneu

ge^äljlt unb mie uon ber Jyiftli "iluenue nadi Cft unb '-Ii>eft,

fo l)ier uon ber xHueniba dentval au^^ nad) norte unb sur

unterfc^ieben.

^ie A^Äufer finb bier l)iU)er alt^ in (£artago, bod) fiel)t

man megen ber and) {)kx immer brobenben (i"rbbebengefal)r

feiten ^-Il>obn= ober ©efd]äft?gebäube uon mebi" t^l^ ^^ei

Stoctiuert'en. 3}]eincm 3i"i"itn' gegenüber liegt gerabe ein
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folc^eei, ein ftattUd)e6 .Öaii5, bei bem ber 2Ird)iteft ]\d) in

fdiroungnoUer, mobernev ^^rontoer.^ienmq gütüd) getan I)at.

Unten ent()ätt es 93erfanf5räume, oben bie üorne(]mfte 'i^xeu

niauvevlüge bes Sanbee (Mb. 3i)i.

®ie @inrid)tung ber ^ähi'w nnb i()re orf)aufen[ter=

3hieitagen niad)en einen bnrrf)an5 europäifct)en (Sinbrurf.

9Jlan ftcljt üie( 3pe,^ialgeid)äfte, nidit nnr jene 5(((erioett=

ftores» ber ^^ropcn, ino in großen öüfteren .paUen aUes (ix-

bent'tidje anfgefpei^ert ift. ^er @rab if)rer ©leganj ift

ctma ber einer 9}]ittelft.ibt bei uns. ^ie *JBof)nbäui'er um=

ld)lief5en in ber "Siegel im v^nnern einen non (Valerien um=

gebenen .S^of, ben fpanifdjcn initio, mit "lialmengruppen unb

^iMumcn gefdimüeft.

Grotifd) berüf)rt eigenttid] nur bie 9)]enge fdiroarjer

@eier, bfinlid)er Ö)cie(lcn in ber ('»n-öfje etma eines ftnrfcn

•Oausbaljus, bie mit langen falUen "i^einen im Ö)affenfd)mut^

l)erumt}üpfen unb, mie fie bas in antioren 2ropen[änbern

ja and) tun, bie 3tra§enrcinigung unterftü^en.

Aerncr fäüt bie überrafd)enb ftarfe ^tn^rbt uniformierter

iHiliyncu auf, bie nuif3ig an ben Btrafjeneden (eljuen ober

auf un^ nieber fd)(enbern. 6ie finb fe^r mafirfc^einlid)

meniger jum Sd)u^ bes '^^^ublifums, als ber ^Hegierung ba,

benn tro^ ber gerüf)mten 'innlreffliditeit ber l'anbesüermat;

tung unb ber uon ben '-l-^ürgern gern ,ytr 3diau getragenen

^^ufrieben{)eit bamit befinben roir uns bod) aud) bior immer=

bin in einem fpanifd)en rs)ebiet unb bas bcifit non felbft

in einem (^jebiet ererbter '"]iarleiiud)t unb leidit aufflam^

menber politifc^er l'eibenfd)aften. (5s gilt non ßeit ,^u

;Vnt bie immer broljenbe (^k^abr eines i^utfd)es im erften

(intfteben ^u unterbrücfen. Tie inili^ften erfreuen fid)

bestjalb aud) feines übermäf5igen '^^oblmotlens beinr)>ublitum.
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©ie nnirbcn mir aU:- i^ciunlttätici unb un,^uoerläfft(:\ (^efrf)i(=

bert. S^eifpieleiüeife rourbcn fie bafür nerantroortlic^ (^e=

marf)t, ba^ e§ fo lüeniq ^^(umen in ben öffcntlid)cn 3(n^

iac\cn Q,ah, ba bie ^]3oli,y[ten, ftntt biefe ?^u fd)üt^cn, bcn

(Sport pflegten, if)ren 9}läbd)en ftet?! mit ben größten

©träumen barnns nnf^iumnrten.

(Einige fd)üne üffent(irf)e '^^slä^e mit ^^^arfan Ingen fügen

fic^ bem Sdicnm be§ ©tabtptons ein. ©o ein fo(d)er

nn()e bem ^J]itte(punft ber Stabt üor bcr C'^anptfat()ebra(e.

(Siferne C*i)itter nmgeben bie geränmigen 3tn(agen, ein

Äon^ert^^^^auiUün liegt barin, in bem eine ''IRilitärfapeUe

öffentlid)e "^promenabenfonj^erte abi)ä(t. ^^rad)tüotIe, (anb-

reid]e nnb uietgeftattige '"•J^änme befdjatten bie fanber ge-

l)a(tenen 'ii^ege, unb ungemein malerifd) begrenjt an ber

einen Seite bie .'öauptfat()ebra(e ©an ^ofes mit einem

mäd)tigen antifen 3äu(enportifu5 ben "^ia^. ^n ent;

fpredjenben t'laififd)en türmen finb and) bie anfd)üeJ3enben

©ebäube ber bifd)üf(id)en ^Hefiben,^ ge()a(ten (51bb. 40).

©in anberer fd)öner unb meitläufiger i)ffentlid)er ©arten

liegt auf ben .'oöljen nal)e bei ber Station. Seinen 93littet=

punft bilbet eine grofje marmorne Xenfmalsgruppe, ioeld)e

bie gemeinfame ^-ßerteibigung ber fünf vereinigten mittele

amerifanifd)en ^liepublifen gegen ben Überfaü bes norb;

amerifanifd)en Jli^nftier^Jütjrers 'üBalfer feiert. (5ine etroas

milbe (Gruppe; fünf I)atbnacfte 3Öeiber ftür^en mit leiben=

fd)aftlid)en ^^emcgungen unb gefdjiuungenen flrten unb

Sd)mertern auf ^mei mobern get'teibete unb bemaffnete

SJidnner los, uon benen einer bereite nm 53oben liegt, iüä[)=

renb ber anbere fid) ?\ur 3^tud)t rcenbet. ©s liegt ein

loenig .^lomif in biefer ^ufammenfteüung uon 5(t(egorie unb

^Kealismus unb in bem l1JJif?üert)ältni5 ,^mifd)en ben (]at)len

ber Äömpfer, allein tro^bem ift "öa^ oon einem ^^ran^^ofen
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gefd)affene ®enfma( fein üble§ SOBerf. 9)ie grauen finb

5um 2^ei( red]t Ijübfrf), bie freien .^övpcvbeiöcivingen ^eucjen,

lüie (^cn)ö()n(iclj bei fvan5öfifrf)en i^unfhuerfen, uon einer

c^län^enben ^eberr[d)nng ber '^•orm, ba§ ©an^e ift aucf)

ard)iteftünifrf) gnt aufgebant nnb uor allem ooU oon ^ener

nnb jeuer ^-Berue, wie mir [ie bei nnferen Ijeimijdjen leberncn

^^lattüUQlbcnfmätern oft fo frf)mer,^(irf) uenniffen (iihh. 41).

^id)troipfHge^ @rün uon Charten unb ^flan^nngen

umgibt auct) rings bie 3tabt; überall fdjaut man bnrd) bie

offenen Straften binau§ in biefes @rün, über bem fid) bie

blauen .Ood)lanb!?gipfel malerifd) erl^eben. ^Jleiner alten

©erooljnbeit, in fremben 3täbten uon ^"tßi'cffe möglid)[t

balb einen 3(u§fid)t§ort ,^n befteigen, um ein (^3efamtbilb ju

geminnen, in ba^s fid) bann bie (Sinjeljüge orgauifd) ein=

fügen, tonnte id) Ijier am bequemften am S^urui ber meteoros

logifd)en Station non San ^ofe nadifommen. ^er ^)iunb=

blicf über Stabt unb .f>oct)ebene ift oon einer unuergleid)=

tidien Sd}üid)eit. ^')JJajeftätifd), mie ernftljafte ^IBäd)ter biefer

glüdli(^en ©efilbc, ftefjen ringsum bie erl^abenen ^erge, auf

bem gcmeiufamen ^^^iebeftal bes .s>od)lanb?forfel§ aufgebaut:

im 'OJorben unb Often, in prad)tüoller Sonberung unb mit

großen, gefd)loffenen ^-ormen, bie gemaltigen 53ulfane ber

'!)lürbfette, '^oäB, '-öarba, 3^'"5"/ ii" Süben bie fd)arf unb

fül]n gefd)nittcnen (^5ipfel be§ füblid)en @ebirge§, be§ (Sseafn,

ber gemaltige (Sljirripo granbe, bem man faft 4000 'ilJteter

gibt, unb anbere — eine £anbfd)aft uon l)ol)er (Sigenart

unb be,^auberub in ben ?varben. Xie l]ül)en ('«Hpfel maren

bereits faft ^uvd)Uleg mit mad)tigen*il>olt'eidiilbuugen um>,ogen,

^en "iHU-boten ber ual)eu 'liegcn^eit, uub im 3d)atien biefer

pl)antaftifd)en 'IlHilteugebilbe, bie fid) an jeben ber ('»Mpfel

als eiuH'lue '-i^allen biugeu, unb in ber reinen ii^uft mar:u

bie barüber liegeubeu 'ilnübgebänge ber 'i^erge in ein tietes,

aöegcnct, 0'» SBcflinbifdieii aJiittclmcct. \^
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S3öcf(infc^e§ 33(au getauct)t, ii)ä()rcnb bie (Sbene /^u il)rcn

^•üJ3cn in faftic-\em ('^vüii bnUic], vei,^cub übcrftvout mit

meifsen .Soäusdjcn.

Unter ben ©ebäuben bev otabt felbft, bie über

bie f(ad)e -gjäufcrmaffe cmporfteigen, ^o(\ neben einii^en

5lird)en uov ädern ber c^rofu* '^ikn bes nie! beiprod)enen

Seatro ^lational ben '-ölirt anf fid). 0^) tjatte Don biefem

in flanj 9)litte(amerifa beriil)mten X^eater fcf)on nie()rfad)

ii)ä()renb ber Sieife ftaunenb er,^ä()(en I}ören, nnb c? lunr

mir gefacht morben, bafj id) in i()m in bie] er entlei^^enen

2öe(ti-\ec\enb eines ber (^Innjenbften Cpernf)nnjer ber ßrbe

fennen (ernen mürbe. 9htn, gan,^ fo nrc^ mnr es nid)t,

n((ein un,yucifeÜ)aft ift es bocf) ein '^^an, bem in -3^entld]=

lanb nnr fe()r menige 3d)anfpie(l)änier an bie Seite (\efet',t

merben fönnen; and) für nnfere 33egriffe ftatttid) in ben

^imenfionen, Ijarmonifd) in ben ^XUn'()ältniffen nnb uon

fdjönen, einfad)en, menn and) ()ert]ebrad)ten ^-ormen {''Mb. 42).

2Inf einem 9in[tifa=Unteri]efd)of5 erbebt fid) ein oberes mit

S'innbbogenfenftern jmifdjen jonifd)en -Vpatbfänten, bie einen

antifen Sims nnb tiorn eine breiecfi(-\e Xempelbad)front

trai"^en, mit Statnen öefd)mütft. ."^m onnern fübrt eine

grofje freie (SingangsIjaUe, Don eleganten (Srfrifd)nng'§ränmen

begleitet, ^n bem meiten, mit nergolbeten ©alerien nm=

gebenen >infd)anerranm, ber gan?, bem 3(nbtirf' eine^S fütd)en

in enrüpäifd)en 2^b*-'ötern entfprid)t. (Sine ,^meigef(ügelte

Freitreppe leitet empor f^n bem nmfangreid)en, faft überreich

in etmas fa(fd)em Wlan,^ beforierten 7vot)er mit fpiegetnbem

^^^arfettboben nnb brei mäd)tigen aüegorifd)en Tecfen^öe^

mälben uon bcgren^^tem ^ümftmert, aber lid)ten ?^arben, bie ben

feftlid) glän,^enben (SinbrncI: bes ©an^en treff(id) nnterftütjen.

^af? a(( bies in biefer Unigebnng ()ier mie ein 3Bnnber

mirtt, ift leid)t ^n oerfteljen. ^lUevbings fc^üttelt ber
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^rembe etrons erftaunt ^a§ ©aupt, luenn er baraii beuft,

lüie fef)r bicjev ^oben biircf) (Srbbebeu t^efä()rbct tft.

Xas erft uor raenigen ^^aljren uodenbete ©ebäube legt

übertimipt ein ^^ugnts bafür ab, ha^ e§ aurf) in beni ge=

lobten Goftarica an ber ecf)t ipaniicf)en @rof3mann5fnrf)t

unb ert)abenen ^'^^ofe nid)t fef)lt. @§ I)at üier 2)li(Iioncn

^üdar gefoftet, bei einer '-i^euölfernng bes Staate? uon

runb 300000 ©inroo^nern unn burc^fd)nittüc(i befd)eibenem

'-R^üblftanb nnjiüeifeüiaft eine übertriebene 5nmme, bie

nidjt o()ne fd)ii)ere Scf)äbigung für bie ^inanjen bes otaateä

geblieben i[t. 'öereituiiüig t)at fic^ aber bie Q3eüölfcrung

feit etiüa 5ef)n ^at)ren eine befonbere ^'^nfd)(ag§abgabe ai§

„^t)eaterftcner" anferlegeu laffen, um bie Summe ab,^utragen

;

nur fann man je^t uielfad) bie '-öeljauplung Ijijren, bie

Sd)utb fei bereits getilgt, bie ^Hegierung, ber biefe ©teuer

f)üd)ft millfommeu, erl)öbe fie längft ,yt Unred)t meiter.

^Jiatürlid) t'ann eine baucrnbe Cper l)ier nid)t geljalten

löerben; e§ wirb nur alle ;iaar .^a[)x einmal gefpielt, menii

eine reifenbe Cperngefellfd)aft fic^ einige 35?od)en in ber

Stabt aufbält. 5lud) bann muf? ber Staat nod) eine er;

l)eblid)e Subuention gemäl)ren, ba San ^so]e boc^ immerl)in

nur bie @inn)ol)nerfd)aft einer fleinen ^lUittelftobt befiel.

3d) bntte ba^i ©lücf, baf? gerabe ,v.'. meiner |]eit eine

italienifd)e Stagione bier mar. ^ie uorneljmften "MiU

glieber ber S^ruppe löoljnteu in uieiuem .sjotel unb fie übten

bort mit ungel)eurem Gifer: ben gan'^eu ^ag, fo oft id)

anmefenb mar, l)örte id) il)re Triller unb ^äufe uub il)re

leibeufc^aftlidjeu italienifd)en liraben, bie fie fid) im 'il3al,^er=

toft an bie .^töpfe fc^teuberten. ^m St^cater felbft fat) id)

bann eine 3luffül)ruug ber Dper „(£aruicu" mit an, bie in

ber 2at gar nid)t übel mar; meit beffer, al§ id) e? oorl)er

in biefen ©egenben irgenb für moglid) ge()alten l)ätte. Da^
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^()eatev, in eine ^üüe von c(eftrifrf)em Sidjt getoud)t,

inacl)te lüivflic^ einen pväcf)ti3en (Sinbvncf. Um fo mel)r,

als bie qefamte „'iöelt" non San ;^ofe in c^vofter ©alo

evfd)ienen luav. ^-Ii>ie in allen rontanifd)en Xl)eatern inter-

effierte baei ^ubühim babei bie eigene (3d)auftellung nnb

bas 3piel im 3itid)auevranm unb im ^oijer üie( me()v, ai§

ha^ anf bev ^^ü()ne. ^Und) für mid) mar es natüvlid) bo§

9^ei?^t)oUere. ®ie Damen, bnvdjmeg (id)t gefleibet nnb reic^

mit .3iiit)e(en be()ant]en, tvngen über bem fd)önen s^aax bie

gra,^iöfcn fpani]d)en 5{opfjd)(eier, bie mir au§ 3(nba(uften

l)er nod) in fo gnter (Srinnernng ftanben. Die Figuren

waren meift Hein nnb unterfe^t, bie @efid)ter ber jungen

?UJäbd)en unb grauen aber uie(fact) ron rege(mäf?iger, ftolj-

gejdjuittener Sdjönljeit unb feurigem ^^(usbrncf. ;v''su ben

3mifd)enpaufen umubelten fie langfam, mit bem ^-ddjer

fpielenb, gruppenuiei§ burd) bie ©äuge unb Säte, mätjrenb

bie jungen 'lOiänner, mobern europäifd) gefteibet — bod)

im atigemeinen mit geringer ©legan^ — an ben 'JBänbeu

ftanben unb bemunberten, 33Ii(fe, SSerbeugungen, täc^elnbe

35>ürte auc;taufd)ten. "©ol)! Iiegreiflid), baf? biefe tiefen

Stugen unb l)ei|3en ^-Blicte, biefe unleugbar üorncljme ©d)ün=

tjeit ber C^3efid)ter in ber ^ugenbbtüte e§ oft aud) unferen

beutfdjen jungen Seuten brüben antun. 90land)e (Stje mirb

piifc^en i()nen nnb ben Doc^tern be§ Sauber gefd)loffen,

nid)t immer burd)au§ ^um Segen, benn menn and) bie

2^üd)tigfeit unb Souberfeit ber (Softarisenferin at§ .f)au§frau

fel)r gerüfjmt mirb, fo liefte(}t bod) burd) 3Serertning, (Sr=

jieljuug, ^-amilienauljang fo uiel '-Berfcl)iebenf)eit 5unfd)en

beiben 3::eilen, ba^ nac^ 3Serfltegen be§ 9^aufc^es oft

mand)erlei ©d)mierigfeiten entftel)en.

93on anberen öffenttic^en ©ebäuben nenne ic^ bie

ftattlicl)e ^anf uon ©oftarica, ben etroa§ gebrückten alten
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^'lationalpataft, ba§ 5(fi(o ©(jn;nti, eine ^r^enanftalt in

fd)üiien 3Xn(agoii, eine jeljr gro^e üffent(id)e Sdjiile in melj=

rereu otod'iuerfen üon I)tTtümnt(icf)cn i^ausfornien, bie

aber — wo[)i ein Unifnm — gan,^ an^ Gifen unb ^JS>e(l=

bled) erbaut ift. Tlan faun es ben '-Initern ber Stabt

uid)t nevbent'en, bnt3 fie iljve Tuiflenb auf biefe Sßeije uor

öev @efat)r ber ©rbbeben 511 fd)ül3en fud)en, aber es luerbeu

bod) 3Bi^e genug über bie „33(edjfd)u(e" geriffen, unb bie

.^ionftruftion foU iebenfall§ ben Ülad)tei( l)aben, baf? fie ,vir

"il^httage^^eit arg burd)glül)t tüirb.

Xa5 oielgerübmte p(ir)fifa(iid)=geograp{)if(^e ;3nftitut

Son Joffes;, bem man 5ugeftef)t, bo^ e§ raiffenfdjaftlic^ mit

äbn(id)en 5(nfta(ten Guropas auf eine ^"Kaugftufe gefetzt

uieröen barf, tonnte i(^ nic^t rein genießen, ^a? -llhifeum

mit feinen bebeutenben Sammlungen, bie insbefonbere auf

ard)äoIügifd)em (Gebiet uou großem SBert fein foden, befanb

fid) infolge Umbaus unb Un^yigs in d)aotifd]em 3iM"tniibe.

Tod) lernte id) feinen uortrefflidjen Veiter, einen ^3cad)fo(ger

be§ befannten Dr. ^]?o(oforo5ti, ^errn ip. ^^^ittier, augen=

blirf(id) mob( ben au6ge,^eid)netften 5ienner bes Raubes, 'i^a^

er bis in bie entlegenften '-ll>infel burd)U)auöert unb burd)=

forfd)t l)ttt, fennen unb erfut)r uou feiner Siebensroürbigfeit

mandjerlei mefentlid)e ^ienfte unb '^ele()rungen.

Uuermübüd), mit immer neuer Jyreube, ftrid) id) in

biefer äöelt umt)er. ^as 'il^etter mar prad)tuo((. (&§ ift

eigentlid) nid]t rid)tig, non AVidiliugslüften ,yi rebeu, benn,

nad)^em fid) öer .^Uirper erft geu'öljut l)atte, empfanb er,

baf? l)ier boct), befonbers ,sur 2'age5l)öl)e, immer nod) eine

rect)t erl)eblid)e '-ÜHume l)errfd)te. ^ie mittlere 3^11^'»-'^=

temperatur uon 3an oi^f«' ift 19,G @rob (ielfius, b. l).

nod) l)üljer als bie 'OJiittelmiirme bcs ^idi in "öerlin (18,5
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®vab), u^^ Die Sd)raanf'imßen ,^n)ifrf)en fä(teftem luib

roävmftcm illouat finb fet)v gering, imd) Sapper nid)t me()r

aly 1,7 (vJrab. 3onnrii t)erri"d)t m San ^ofö imc^ unfereii

Gegriffen ein eiuiger Sommer. Uunbläfng blü()eu bie

^i3(iimeu in beu ('«Härten, jal)rau9, jahrein tit prärf)liger

?^üüe, inehefüubere ent^ücfenbe 'Kofen uon uninberbarer

(^}röfee unb 3rf)ünl)eil. Gigciitlirf) l)tttte bie Üiegeiijeit id]ün

begonnen I)aben joüen, nnb mirflid) bauten fi(^ adtäglicf),

befonbers ^nr ^Jtad]mittageu'it, bie '2^o(fen an ben 'l^erg=

b,änptern bid)ter nnb bic^ter ^nfannnen, fie jogen auc^ iüo()l

lüie ftaf)lgraue C^emittermänbe über bie Stabt I}inroeg, fo

baf5 man ben '^(nebrud) eines jd)iüeren '^^Ma^regens er=

luartete; aÜein ber "iJtbenb mnrbe jebeyma( luieber [}eiter,

ot)ne t^afi ey ba^n gelangt mar. 3üi5 bem bftlidjen -tief^

(anbe tarnen Ühdjridjten non einer ?^ortbanev ber 3^ürre

nnb feit ^aljren unert)örten (i)Iut; bie .ß^itnugen bradjten

aus ^^uerto Simon täg(id) neue 5i tagen über bie Sdjmüle

ber ftagnierenben l'uft unb bie fortmäl)renbe ,']unatime ber

^^ieber. öier oben ftang bas roie aus einer fremben,

fernen ^iBett nolt 3tbeiitener unb (^)efal)reu. (Ss mar etmas

in ber Stimmung bes Tajeius Ijier, als lebte man in einem

parabiefifc^en, burd) einen ^]auber gefid)erten ©efilbe, bas

Don fd)rcrf(id)en ^Ü>älbern uoller Ungeljener umgeben ift.

(Srft fur5 uor meiner 'Jtnfunft mar ein ^eruorragenber

Staatsbeamter, Sefretär bes '^^räfibenten, in einer amt=

lid)en Senbung in '^^uerto l'imon gemefen — am ^weiten

Jage l)atte i()n bas gelbe lieber, unb er muibe nur als

Seid)e auf bas .t^od)lanb roieber 5urücfgebrad)t. .!oier bagegen

mar bie fetbftänbige Gntfte^ung unb Übertragung gelben

^ieberg — üon ben im J^ieflanb empfangenen '^(nftecfungen,

bie oben jum 3{usbrud) famen, natürlid) abgefel)en — nod)

nie beobadjtet morben; ber See uon unljeimlidjem ©ift, ber
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ben ^ufj btcfev ^-elfenbuvi] unilai^n-t, luirft feine '-IlH^Üen

ind)t bi§ 5ur Ajölje fjiuauf.

9}tit befüubevem 'i>ercvuii;^eu beufe id) imniev an ben

SSerfeljV mit ben Xentfdjen ^nrürf. ^d) traf bie unuevliei^

rateten jungen Seute, bie feinen eigenen iperb Ratten, täg(id)

abenb§ bei bev .Soauptninb(,>eit in meinem .Ootef, mo an

{(einen ßinjeltifrfjen 5U je uier ober fecl)5 ">]Jev[onen gcjpeift

lüurbe. 2(rt imb Benennung ber Steifen i[t, mie id) ein=

fügen rniK, gan5 fpanifd); and) bie 3Sertei(ung ber Mal)U

gelten. 'i1Jlorgen§ gibt es bn§ Desayuno, nur an§ .^iaffee,

äÖei^brot, Ijödjftens nod) @iern beftetienb, bann mittags

üon 11— 1 'tta^ Almuerzo, ein Ieid)teg ^rübftücf, enb(id),

etma uon fünf nf)r ah, bie Comida. ^ie Stufmärter uer=

fielen nur 3panifd).

@§ mar erftaunlid), mas für eine ^-üüe ()eimifd)er ^e=

rübrungen fid] gleid) in ben erften ^agen ergab. 3)ie

meiften ber .Ferren flammten an§ .Spambuvg über 'Bremen,

8täbten, in benen, nament(id) bev erften, id) fe(bft müt)l=

befannt mar, unb bie naf)e 'iserfnüpfung unferer -V^anfe^

ftäbte mit Goftarica, uon ber id) juuor fprad), bie gvofn' ^^e=

beutuug, bie ^H^itletnmerifa für unfere überfdjüffigen iU'äfte

unb 5iapita(ien l)at, trat mir fü in ©eftalt gan,^ perfönlic^er

53e,'iie()ungen lebenbig entgegen. 3d) miU f)ierfür nur einen

d)arat'teviftifd)en ^-all ermä()nen. 3(n ben ^ifd), an bcm

id) 5U fpeifeu pflegte, fam nad) einigen Jagen ein neuer

@aft, ber in @uatemala anfäffig luav unb fid) in 3an

3ofe nur befud)^^u)eife aufbielt, ein .v>evr 3d)l. au\> s^awi'-

bürg. 5(u5 ben ('•iefprädjen mit meinen Jifd)genoffen evfal)

id) mot)l, mie na() unb uielfeitig bie '^(nfnüpfungen ,^mifd)en

ben Tentfd)en l)ier unb bovt finb. (i'v mar ein junger,

frifd)ev 'ilJianu mit fdimar'^em S^aar un^ uieüeic^t elmay

gelblid)ev (^3efid)tefarbe; büd) fal) man letzteres eigentlid)
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cv[t bnnn, mcnn man bnrauf aufiuerf'fnm ßcmarfjt roorben

lunv unb Ijörtc, bnf^ in feineu 9Ibevn neben bent[cl)em and)

poh}neftjcI)e§ ^-ölut au§ ber Sübjee fiof^. @r luar ein "^cx-

lunnbter, id) lueif? nid)t nieljr lueldjen ®rabe§, ber be-

vüljuiten fiönigin ^^Hmtare ron 3^al}ili, aljo ein Iebenbe§

^eußni-c! nlter .s3anbel§nnterncl)nuin(]en ^^aniburg§ in

Dgeanien. 3(uf meine ^^-vage, ob er nucf) ''].^rüfeffür ©apper

in Guatemala fennen gelernt Ijabe, ftellte fid) t}erau§, ba^

beibe in intimer ^i^e,yel)un9 geftanben bntten unb bafj Sd)(.

meinen 9\ei[egeno[[en bei [einen lel3ten Stnbien in ben (Ge-

bieten ber 93utfanfataftrüpt)e yon ©anta 9}laria mit feinen

^ferben unb lernten mefentlid) unterftütjt I)atte.

„^ann traben mir mü9(id)ermeife aud) gemeinfnme

^efannte in i')amburg", fagte id).

„®a§ märe ja fetjr nett, nennen ©ie bod) bitte einige

9ilamen."

„9]un, um irgenb einen 3Infang gu mad)eu: llennen

Sie 5. ^. eine ^-amilie X.V

„SDIeineu ©ie ben Senator Dr. 3:;.?"

„9iein, feinen 53rnber, -f^eilmigftra^e."

„%a§ ift in ber ^at nid)t übel", fagte er tadjenb,

griff in bic 3:nfcf)e nnb legte eine bereits befdjriebene 9(n=

fid)tjipoftfarte uor mict) bin. „SBoUen Sie fid) biefem

@ru^ an meinen Dnfel anfdjüe^en?"

So ftoffen alfo in biefem furjen ©efpräd) bie aUer=

uerfdjicbenartigften 2(n!länge an bie beutfcl)e 2trbeit in uer=

fdjiebeneu leiten 9)JitteIamerifa§, an bie alten ftoljen

|)anbel§beftrebungen ber @obeffroi)=,3^'it mn ein d)arat'teri=

fierenbe§ SBort ^n finben, in ber Sübfee, an bie mobernfte

bentfd)e miffenfd)aft(id)e 3^ürfd)ung im ^tuStanbe m\b an

gefeÜfd)aftlid)e innbinbungen ber ^eimat §u einem einjigen
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2{fforb ^^ufammeu, bev bie Briefe uub SSseite ber beiitfc[)en

^i^e^ie^ungen auf bem ©rbball 6e5cid)nenb üor ^(ugen fteUte.

^te ^eutirf)en bejahen I)ier entiueber gro^c ^mport=

uub Grportgcfdjäfte — uamcutlid) fü()rten fie (Selväuf'e unb

5tonferoeu in bebeutenbem 93k^ftabe ein — , ober fie f)atten

.ftaffeepflau^uugen. 3;'ei^5 lagen biefe in ber '^lälje ©an

'^soii'i-' unb fonnten uon [)ier au5 ucriualtet werben, teifs

iDcit üon ber .panptftabt entfernt, auf ben tieferen ©efjängen

bee 6ocf)(anb^i. 3f}i"e ^Sefit3er fommen bann seitiueitig für

einige '-föürf)en nad) San ;jüfe ,^u @afte, um ber Saft itjrer

(vinfanit'eit 5u entflietjen iinb ^ii^ilM^tion unb „©rof^ftabt"

\n geniefeen, mie bei uns ber üfte(bifd)e G)runbbefi^er im

"-iBinter nad) 'l^erün reift. 2o bteiben bie ^eutfd)en ©ofta;

vicae in nafje jufammentjängenbem -i>erbanbe.

Unter ber tiebensmürbigen ^ütjrung be§ §errn SBiponnte

id) and) eine ber bebeutenbften S^affeebereitung^'-Stnlagen

(£oftarica§, in ber Tnirftabt San ,^oft'^o gelegen, befidjtigen.

^ie reifen S^taffeetirfct)en muffen, nac^bem fie gcpflürt't finb,

be>^ roeid)en ^-rudjtfteif^eS beraubt werben, um bie nod]

uon einer inneren .'pütfe umgebene 'i^o()ne freiyilegen. ^ie5

gefd)iel]t im luefentüdjen in grof5en, mobern fonftvuierten,

mit ^ampf betriebenen Ouetfd)mafd)inen. Um ben hawadj

nod) immer an^aftenben ^Heft non ^(eifd) ju entfernen,

übertäftt man bie '^o()uen in ftebenbem 'iBaffer einer (^nirung

unb reinigt fie bann burd) '-il^afdiou, eutmeber ebenfaUi? in

mobernen S.^afd)mafd)inen, ober in ^if^^^'^^'^ hnxd:} treten

mit bfonen AÜHen, äbn(id) bem 'S>einfcltern. Tie ner-

fd)iebeueu für biefe ^'^^rojeffe erforberlid)en (5iurid)tuugeu

befanben fid) l]icr in Ijötjernen ^^äufern an ber oberen Seite

einer gemaltigen, teid)tgeneigten '-l^obenftädje, bie burd) forg^

fältige .'Zementierung in mäd)tige ^erraffen abgeglättet

mar; jebe üüu il)nen fanft abfdjüffig unb uon tleinen, in
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SJIaucrung c"\efaftteu SBnfferfanälen begleitet. Tivo luavcii

bic grof^en Xrocfeupln^e ober patios, ®uv(l) bie .Kanäle

rairb bev qeu)afc{)ene .^inffee yi i^iien Iiiiuicid)iuemnit unb

{)ier ber Xroduiinc^ biivd) l'uft unb Süuue auei^efetjt. ''an

ber unteren ©eite begleiteten bie 2;rocfenp(ä^e anbere, u)eit=

läufige Ijöt^eme '^aulidifeiten, in bcucn ber gctroctnete

^iaffee aufbeiunljvt, burd) anbere ^I1lnfd)ineu nod) raeitev

entf)ülft wirb, bis bie jd)öne, raei^gelbc, geferbte '3ül)ne

5utage liegt, unb enblirf) uerpacft unb uerjanbt luirb.

iTer i^nffcebnu luar bi5 uor tur;,em in (£üftarica luie

in ganj 9^littclnmcrit'a eine reid)e Cuetle bes 'Soljlftanbes;

brei 5,siertel ber gefamten 31u5ful)r be§ l^anbe§ beftanben

in .^üiffee. Seit 1898 ift, infolge ber Übcrprobuftion, iny=

befonbere in 53rafilien, befanntlid) ein berartiger 3tur5 ber

5inffeepreife eingetreten, baJ3 bie ^^^robuftion, bie fid) nid)t

nur burd) 9)lenge, fonbern nuc^ burd) @üte aus^eidjuete,

crdeblid) ^yivürfgegangcn ift, bereit^o unter bie .Ciälfte ber

(^)efamtau6ful)r; iinfao unb Ijauptfädjlidj '-yananen finb an

bie Stelle getreten.

'©as bie Sd)iüierigfeiten für ben '^^flan.ier in (ioftarica

nod) erljöljt unb gegenwärtig eine in mand)er .loinfid)t un--

crfreulid)e Sage gefdjaffen bat, ift eigentümlid)erii)eiie bie

fd)ün eriüäljute (Sinfül}rung ber @olbn)äl)rung, 5U ber ha^^

l'anb im ,^ahi:c 1900 mit einer bemunbernömerten (Snergie

überging. 3id)er l)at ba5 bebeutenbe 3]ürteite im ©efolge

gel)abt; fieljt man and) unmittelbar menig ©olb im 33er=

fe^r, fü ift bod) eine Stetigfeit in ben yjlün^ierbältniffen

eingetreten, bie fel)r iunteill)aft uou ben c^aotifd)en ;]n'

ftänbcn anberer mitteU unb fübamerifanifd)en Staaten ah--

ftid)t; allein einftmeilen finb bie i'öl)ne, bie frül)er in einem

minbermertigen ^^.nipier au5ge,v"il]tt merben tonnten, jetU ba=

gegen in einem für ben Stvbeitgeber felbft teuer gemorbenen
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gegeben lüevben muffen, o()ne ha]] er bod) bie nonüneUcn

©ä^e entf;)vec^enb ()erabbrücfen bavf, tatfä(^ltcl) nngemein

in bie S>öi]C gegangen, ©emif? mirb fiel) bas im l'auf ber

3eit regeln, aber angenblidlid) nerurfndjt es bod) eine

5lrife, bie für fapitnifd)mad)e Unternehmungen fel)r be=^

benflidi ift.

^erfelbe .^ionfu( 9Bif? l)ntte audi bie @üte, mir ben

3utritt p einer großen iOüd),^eit inner[)a(b bev beften @e=

feüfdjaft ^an 3ffe§ jn uerfdjaffen, eine (§e(egen{)eit, bie

nid)t nur nt5 (Sinbtirf in bie *iH>(t'§fitten, fonbevn aiid)

ii)irtfd)aftlid) nidjt unintereffant mar.

®er isater ber '-yraut mar ein ^Jfr.^t, Dr. X. mit

9iamen, ber mit ben erften Familien bes Sanbeö uerl'nnpft

mar. ßnm 3:age brad)te bie erfte ^eitnng ber 3tabt einen

"i^egrü^ungyartifel, in bem bie .Jpütbfetigt'eit unb 'öefd)eiben^

^eit ber 33rant in fpanifd) fdjrannguoüen Söenbnngen ge^

feiert mnrbe. Hk 2^rauung in ber .Uird)e fanb unter einem

fo(d)en ^utanf be5 iHilfes ftatt, baf? id) feinen ^]^ia{^ babei

met)r geminnen fonnte. dagegen mürbe id) im C'^anfe felbft

üüu t)^n '-yrantettern in liebenemürbigfter 2Beife begrüf?t.

2(ugenfd)einlid) ift ein fold)e>5 "^cit eine (^etegenbeit, mit

ber AüHe ber gefeüfd)aftlid)en ^iiesieljungen bes .paufe§

mögtidjft otaat ,yi madjen. (s5änge unb ^ii^i'"^^' bes meit=

läufigen Aoanfeo quollen gerabe^i über imn feftlid) gefleibeten

^Befuc^ern; alle^?, mae; irgenb 5ur füljreuben 3d)id)t ge=

l)ürte, muffte zugegen fein, ^"sn bem präd)tig mit "iMumen

unb '-öüfdjen gefdjmüdten '].M"itio umr eine '-öar anfgeftellt,

an meld^er ber 3ett in Strömen flof?; in eineui anbereu

^Kaume gab es ein auJ3erorbentlid) veidjbaltigei? ^^üfett mit

einer fd)ier unüberfe()baren 'ilJJenge falter Steifen nub

5Uid)en. 'il.Mibrenbbem niurbeu nod) fortnuibrenb tleine

jierlidje Xnteu nub ""liateldjeu mit bem Taluui bes 'i^c\k-S
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i^um 93]itnel)nicn t)crinuc\cveid)t; aüe§ c^efcljinad'üod iinb in

^üUe. 3» einlegen 3"i^i^^^'^'" würbe — tro^ ber ^i^e —
fanatifcl) lU'taii^t. @§ nmv uuleiu-\bav ein fd)öner SfnMict

bieje tcily tlajj'ijrf) eblen, teiUö xai]\(\ eleganten 6)e[ict)tcr

ber jungen Hreolinnen unb bie (angfame, fcf)mod^tenbe

©ro^ie iljrer S'ansbeincgungen ^u lieobarf)ten. fUVfett finb

fie alle bi§ bort [jinau-S. ^a§ liegt itjnen im ^^lut; fie

alle Ijaben etiuaS finnlid) ©lül)enbe5, ba§ siueifello^

förperüc^ begrünbet ift in ber grof^en 3^rnl)rei|e i(}rer

2BeibIid)feit.

%a§ 3"tereffantefte an bie[er ^-Bernmliütnggfeier loaren

aber bie •C'^oc^^eitSgefdjent'e. 5(nd) bei nn§ ift es ja ©itte,

ba^ näl]evftel)enbe ^-rennbe beS ^^aav^^ uicrtüotle ^iieiträge

.'»ur 3hbo[tattung liefern; Ijier aber ift biefe Sitte ins 9\iefige

gefteigert. 3Ille5, um$ irgenbnne jum 'i-^efanntenfreife bes

ipaufe§ gef)ört — unb ba§ ift in bem fteinen Sanbe immer

fo ^iemlid) bie gefamte @efeÜfd)aft?flaffe, ber bie ^-amilie

angel)ört, — mu^ fid) an biefem Sdjenfen beteiligen, unb

e§ ift guter %on babei, \)a§ eigene fojiale Stnfeljen burc!)

niögtid)fte .^^oftbarfeit ber ©nben 5U fteigern. ^^ci grof^e

3iunner il)rer 3Bol}nung f)atten bie 53rautettern nöÜig au§=

geräumt, um bie A^odj,5,eit5gefd)enfe aufjnneljmen; biefe

beiben ^in^^iß^' maren nollftcinbig bamit ausgefüllt, unb bie

9}kffc ber Q^aimx quoll nod) über in bie benachbarten

9iäume. ^3Jeben saljllofen foftbaren — nad) unferen 'i5e=

griffen nidjt immer gefd)macfr)oUen — 33lumengebinben faf)

man ganje 3ii^^"^i-'v^''ii^'^<^}tiiiH^^'i^/ Seruiee, 9}kffen non

Silbern, mnd}tige 53eftecttaften mit Silberzeug. (5ine§ ber

ipauptgefdjent'e mar eine uoUftäubige fitberne 3öafd)garnitur:

^öecten, itanne unb fämtlidjeS 3iii^ft)öv auö fdjmerem Silber

in mobern fe^effioniftifdien formen, ein (^efd)ent mit bem

wir 'ha^ &HU't „fürftlid}" uerbinben mürben, ©in Cnfel
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fjatte ein Saubgut gefdjeuft, bie Uvhmbe tag nuf bem

2:ifcf) iifiu. 33ei jeber @abe max ber 'Plante be§ orf)enfer§

beutürf) lesbar ange6rarf)t, unb ftauuenb unb t'ritifierenb

frf)üb jicl) bie ^iWenge ber ©elabeuen uuabtäffig bajiüijc^en

Ijinburrf). ®en ^öljepunft be§ atigemeinen ^ntereffeS,

nanicnttict) ber ^amenroett, bitbete ein grof^er ©ta-jfaften

mit bcn ^ni^eten: Oiingen, 3trmbänbern, '-örojcljen, Ut]ren

für bie junge 3^rau, fo safjtreict) unb fo foftbar, baf? man

faft ben ©atten bebauern fonnte; was btieb i^m nun nod)

in bem taugen ©tieteben übrig, um ba§ py^euer ber et)etict)en

Siebe ^u fc^üren?

Stuf ben erften ©inbrucf fd)eint am einem SInbtid,

mie biefem, ein tjotjcr TlHil}tftanb bes Sanbc'^ t)eruor=

5ugef)en; attein in 'Ä^atir^eit geljcu faft alte biefe 3d)eufer

meit über itjre 'ißer^ättniffe f)inau§ ober mürben e§ jeben=

fatt§ nact) unferen '^V^griffen tun, mo mau fid) eine ganje

Seben§t)attuug l)iu5ubenft, bie fotd)en &alm\ entfpridjt.

^^ier mirb biefe burc^ bie fpauifd)e (Stifette erforbevte (^tan^^

entfattung nad) au^en einmat burd) ein in priuaten 'J)ingeu

befdieibeuee; i?eben mettgemadjt, bann aber burd) eine mit

erl)ebtict) gröfjerer Unbcfangentieit at§ bei un§ auf 5trebit

gegrünbete ^Äsirtfd)aft. 9)lan bringt ja aud), menn man fetbft

heiratet ober ^inber ^u üermäljteu tjat, biefe fdimere, bas

Sebeu taug ju trageube Steuer mieber ein. Sd)limm nur

für ben, ber roeber ju bem einen nod) bem anbereu tommt

:

er ift bann ber A^ineingefatlene.



Huf ttcnt I|öd|R5n Bulhan Cultariras,

„^erfäumen 3ie ja nid]t, ben .^x^u ,^u bcfteigen!"

Ijattc mir 3apper nocf) brinqenb an^ ^^v^ S^^^flt a(5 ic^

mit if)m roäf)renb ber legten Sage iinjeres 3in"'^"""C"1^"^^

über tinen 53efud) üou (Toftarica fprarf). „^er 'Berg i[t

üon Sartago aus fef)r leid]t yi errcid)cn, unb er ift borf)

nid)t b(of5 bcr (]öd)fte 'l^iilfan in ©oftarica, foiibcru and)

einer bcr inlcreffanteften. '|>rüfeffLir "j^ittier mirb ^fliii-'n

ba5U beljilflict) fein."

^n ber Xai tnnies mir ber fd)on genannte £'eiter be?

p[itiüt'alifd)=geügrap()iid)cn ^nftitnts, ber benunragenbfte (Sr=

forjdjer nnb 5Umner bes Sanbes, biefe Viebensmürbigfeit in

ber geeignetften ?yorm, inbem er mir bie ^ienfte eines

jungen ^^ran^ofen ner[d)affte, eines in (Sartago anjäffigen

gemanbten unb gebilbeten ^3J]annes, ber einft mofit beffere

S^age gcfetjen ()atte unb je^t luni ^|>ittier mannigfad) ^nr

Unterftn^ung feiner 3Irbeiten üerroenbet mürbe. 'itugen=

btirfiid] mar er non it)m einem feit einigen ^Wonaten in

Goftarica roeilenben 9{rd)dü(ügen :o., einem ^eutfd);'Jtmeri:^

faner, jur .^itfcleiftung juerteitt, ber im 'auftrage bes '^HU

liarbärg (Carnegie etf)nograpt)ifd)e Sammlungen inbianifd)er

';}((tertümer mad)te. Gs finb in biefcr A^infic^t in Güftarica

nod) feljr intereffante 3d]ät3e ju I)eben, insbefonbere t)öd)|t
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origineüe Töpfereien unb uor aUem iubiauiid)er (5)o(bfc{)mucf,

ben man in ©räbern finbet: ganj eigenartige 2;iergeftalten,

pf)nnta[tifrf)e ?vifc!)e uub 3(b(er mit aue-gebreiteten ^-d'igcln

au^ maffiuem (:^)o(be. ^^ie 2:;ätigfeit biefe^ oammlerg,

I)inter bem bie unbegrenzten ^^Jiittet eine^ (£arnegie=9Jlu=

feums ftanben, erfüllte mirf) allerbings infofern mit ge=

mifcljten ©mpfinbungen, a{§ fie tt)pifd) mar für bie 9(rt,

mie bas mobcrnc 3Imerifa ()eute bie 35>elt gerabeju aii§'

ptünbert. 9^id)t meniger a(§ gmölf mädjtige 5l'iften, mit

fotdjen .^ntturreften gefüttt, ftanben bereits nernagett, unb

nod) immer meitcre 93]affen mürben uerftaut, um bann

über See fortgefd)teppt §u merben. Späteren ^yorfrfjern

mirb ^ier nid)t mef)r alläuüiel üon originalen .^ultur=

er^engniffen ,vi beobarf}ten übrig bleiben.

(Js trat mir bamit gan,^ basfelbe entgegen mie auf bem

'iüiont '']>ü(\ ^iBir beiben armfeligen 2)eutfrf)en, bie mit

beid)eibenen '^hioatmittetn reiften, trugen im Sdjmeif^e un=

fercy 'Jlngefidjts ein paar fleine ^^(usuuirflinge bei< '-Bulfan^

mit 5U 3:al, mäbreub ber ebenfalls mit ben unbegrensten

©eibern eines amerifanifd)en 9}]ufeum§ arbeitenbe Dr.

.sjonci) (.in gan.'ies Tu^enb "ilJeger gemietet unb 'Sd)litten

mit l]inaufgebrad)t batte, mit benen gleid) bie gröf^ten '-ülörfe

in ^IJIengen abmdrts gefdjleppt mürben.

?1Knn '^lusflug .^um ^ra.^u mürbe auf ben 24. 5(pril

ucrabrebet. i^-rüljmorgens ful)r id) mit bem '•|>uerto^!L'imon=

3uge nac^ ßartago, roo mid) bc la (iroir an ber "i^abn

erroartete. Sapper fd)ilbert bie grofsen Sdjmierigt'eitcn,

bie er bei feinem '-öefnd) bes 'i^erges gehabt, ein paar ')\eit=

liere yi befonnnen, bie nod) bayt nadjber gan,^ erbäv.nlid)

umven*): mir nabm mein AÜbrev bicfe 'il'lcübe ab unD

brad]te aud) mivtlid) ein paar vodit lci[tungsfäl)ige C^iäule

*) 9JJittclaiiicrttaiii|'d)c StuMcii 3. 1''2.



2SS ^^^if ^cm riöcfiftcn Q.Nuffan Coftctrica?.

mit qutcm Sattel-- uub ^'i^ii^^Sß"^ M^^ Ste((e, für bic iri]

auf pm'i %a%e ben mäßigen ^^^rei§ uoii 20 Totlav ,yt

,^af)(cii ()atte. ®ev ^nif)rer bebang fiel) fünf Dollar quo.

^•üv cmc\c Ijoliax beforgte er überbie'? einige ''^.^rüinfiünen

in (^eftalt uon ^^rot, ©ornebbeef unb ©emüfefonferoen.

!iBir lüotlten in ber ()örf)ften beu)oI)nten .v>ütte be§ ^^'f^^yi

unb umbl (£oftarica§ überljaupt übernacljten, einer t'teineu

^öiel)=^^nnca, einer -öefit^nng be§ 2)on ^Jticarbo BBimene^ in

©an ^ofe, ber mir bo,yt bie (Erlaubnis t-\ec^eben I)atte,

nnb bann am folc\enben ^Viort^en bie Spi^e c\euiinnen.

^^ä()renb ber "iHirbereitnnqen nieine§ ^ütjrere Ijatte

id) ^JJIu^e, (£artat]o ,^u burdjftreifen. ®ie 6tabt ift bie

ättefte (£oftarica5, aber fie fteljt an (^ntiuictetunt^ ()inter

(Ban .3of^'' flflii^ aiiffallenb jnrücf. ^n ©artac^ü ift man

bod) n)ieber an§ bem ^aud) @uropa§, ber über ber heutigen

.•panptftabt be$ :l^anbe§ liegt, I)erau§. (Sdjon bie eigen=

tümlid)e iüanart trägt ba^u bei. ^ie gerabtinigen Straften

finb feljr breit nnb erfd)einen es nod) metjr infolge ber

(Sinftüd'igf'eit ber i^äufer. ®ie fdjraeren, gebrüdten ©e-

bäube muffen ben notmenbigen ^\ium bnrd) übermäf3ige 3lu§=

gebeljntljeit iljrer ^-ludjten geminnen (^hh. 43). "^k Urfod)e

biefer au§fd)lief3lid)en dinftödigfeit ift rote erroäl^nt, bie,

tjier in ©artago nod) niet)r al^ in (San 3of<^ ftetig ^u

fürd)tenbe, (5)efal)r ber (Jrbbeben. C^at bod) bie ©tabt in

ber 2:;at im ;liaufe i^rer @efd)id)te bnrd) fold)e ©rbbeben

nnb 9(u§brü(^e be§ ^taju fd)roer gelitten; bie ^aljre 1723,

1825 nnb julet^t 1841 werben al§ 2)aten befonberer ^lu'.r.--

ftropljen genannt, ©egeniucirtig mar gerabe bie ©orge

Ulieber einmal gro^; einige Ijeftigere ©rbftöjje roaren im

i^iufe be§ legten ^af)re§ bemerkt roorben, unb e§ l)atte fid)

bie 3>orfteEung feftgefe^t, ba^ ber ^xa^u bemnä(^ft feinen

!i>orgängern, bem Wiont ^^ele, ber ©ouffriere uon ©t.
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SSincent uiib bem Santa ''Maria in (5)natemala, nac()eifevn

mürbe. W\i ©ranen niadjte man fid) flar, ba^ bie un=

mittediar am Jyiiß be? 'J^erges» befinblic{)e Stabt mntbeften§

ebenjü gefäljvbet gelegen i[t mie 3t. '^^ievre auf 9J]artinique.

— Srf)lie^Urf) lie^ fid) and) gegen bie 91lög{id)f'eit eine§

fü(d)en ©reigniffe^ mirflid) nur menig einroenben; ber C^raju

TOirb aud] ^eute nod) ,^u bcn tätigen i>ulfanen geredjuet;

^umaroten finb bauernb auf feinen ©el)ängen im ©ange,

gctegentlid) aud) (}ei|3e Cueüen; nid)t^5 fteljt bafür, bo§ er

nidjt ebenfü plötjlid) unb furd)tliar fid) mieber regt, raie eä

ber üor 1902 in ät)nlid)em ^iiftii'^^t' befinblidje S^Zont '^^ele

getan.

Gegenüber San 3oft^ mad)t Gartago ben ©inbrucf

einer gefd)äft(ic^ toten l'anbftabt. '-öeffere ^dben fcljten

üöllig; 33auern au^^ bev Umgegenb, bunte 3;;üc{)er ober ge=

raaltige ©troljtjüte auf bem ^iopf, jmeiräbrige Ddjfenfarren

treibenb ober auf "'l^ferben unb ©fein burd) bie Strafen

fprengenb, macl)ten ben A^^auptteil ber '-öeuölferung au§;

ha§ „erfte" ,^otel be§ Orte^, in bem id) frütjftüdte, mar

ärmtid) unb uerfommen; ('>5efdjirr unb 3:ifd)tud) maren un=

fauber, bie Speifen burd) 'il^olfen uoii ^-liegen belagert.

Um ein Uljr erfd)ien mein Aüljrer mit ben ©äulen,

unb mir ritten über bie 33a^nlinie unb bann jnifdjen

©arten f)inburc^ ,^um "öerge an. Unmittelbar nörbtid) uon

(£artago fteigen bie (^)el]änge beS ^-^erge^o empor, bie Stabt

liegt fd)on auf il)rem duf^erften Saume. 2)er 9tnftieg ift

fet)r fanft unb bequem, unb l)od) binauf folgen bem 33utfan

bie 5k!lber unb S^otjupldt^e ber 'JJtenfd)en. ^a (£artago

felbft fd)on 1417 ^Dieter über bem SJieeresfpieget gelegen

ift, fo beträgt bie (5r()ebung ber im ganzen h\§ ju 3414

Steter, alfo noct) um 140 ^JJ^eter ()öl)ev als ber 'Jitna, an=

fteigenben Spi^e nur nod) 2000 3Jieter. '-öei ber breiten

fficgeucr, ^m 23eftiiibifcf)cii OTittcliiiccr. 19
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Sageruug bes* geroaltigen S3erge§ aber, beffen .paupt bii^te

lidjtgraue älHilfemnnffeu nerbcrgen, mar bcr iHnbdcf biefer

(Sef)änge bod) von bebeutenbcin (Sinbriuf. ^^atb Ijatteu

luir ba§ Ijöcljftgctegene ^orf am ^Serge, beffeu mit bem

®ia§ imterfct)eibbare §äii§d)eii mir bcr "Jntljrer a($ crfte§

3iaft,yet bereit? von unten ge.'yeigt Ijatte, erreicht. 3ein

3tamc ift 3:ierra i^(anca, nad) einem meitt)infd)immevnben,

ganj t)eüfarbigen inüfaiüjdjen (Srbreic^, ba§ in feiner Um=

gebung iiDrl)errfd)t. i^ün ()ier ans rücffdjauenb, batten

mir einen munbernollen ^^lic! auf bie unter nnci liegenbe

-Öüdjebcne. ('»Jerabe gu '^ü^cn lag (Sartago, mit feinen

I)eUen .^;)äuferu breit über bie uou Ijier tid)t=uiolett au=

5ufe()enbe .r"^üd]f(dd]e auögeftreut. ^eut(ic!^ fonnte man gegen

Sßeftcn bie (5bene uon 6an 3t>f6 a(^ niebrigere Stufe bes

^^od)(anb§ unterfc^eiben. ®ie buut'lere Färbung ber le^teren

beutete bie reidjere 'i-^ebccfung mit -^aumiuud)^ an. ®ie fernen

.^"^üljen, bie jcnfeit'S basJ^^al begrenjen, maren mit pbnntaftifct)en

SBoU'engebilben umgeben. ®iefe jogeu fid), mäljrenb mir

I)ö{)er fliegen, a(lnuit)lid) and) über bie |)od)ebene bal]in

unb gaben bann nur nod) burd) einzelne, fid) uerfdjiebenbe

Süct'en ben ^-ülicf nad) unten frei. (So mar eben fd)on fpät

in ber ^a^it^c^^eit, unfere |)offnung, morgen auf bem ^sraju

einen molfenfreien ^-ßlicf p t)aben, mürbe immer geringer,

^alb begann aud) mirf'tidj ein leid)ter, nod) einflmeilen

marmer 9\egen Ijerabsuriefetn, bie ?^erne unttjüllte fid) gan,^,

nur nod) bie 3lät)e blieb fid)tbar. ^'^l'^cr uon 9}laiö unb

Ijöljer I)inauf üüu .^afer med)fe(ten mit gra§= unb bufd)=

bemad)fenen Üsieljmeiben unb ^l^aumbeftänben imn Ijod)ftäm=

migen, fnorrigen (£id)en. 9}lü()fam f'eud)ten unfere ^ferbd)en

auf bem fdjlüpfrigen, oft t)ol)lmegartig aueigearbeiteten

^^^fabe aufmärlc>, otunbe um ©tunbe.

Gnblid) (jörte ber ^^etbbau gan^ auf, einfamer, ur=
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fprüngU(^er 2Ba(b umgab un§, oort beffen ^^^^iö^^i ^^^'

Stiegen tropfte. 9)lenfd)eu roaren lüir fd}on feit 2;ierra

S3(anca nicf)t me(]r begegnet; geräufd)lo'§ in einzelnen grauen

S3aüen frod) ber Giebel burd)§ ©ejiueig. 3)er 3tbenb be=

gann bereits f)erein§ubred)en, unb fröftelnb empfanb ber

Äörper bie jnnelimenbe feud)te ^üf)le ber ioötje, ber tierra

fria, in ber lüir nun angelangt luaren; eö raäre ein un=

erfreulidjer (Sebanfe gewefen, ^ier von ber ir)unfelt)eit über=

rafd)t 5u roerben. Set)nfüd)tig fpä^te id) noraus nad) ber

üert)ei^enen Unterfunft, als plöljüd) uor un§ im ^ämmer=

fd)atten'be5 SKatbes ein paar niebrige graue ipoljtjütten

auftaud)ten, — bie ^^efil^ung bes ^on ^Kicarbo 9:imeneei.

^IBir trafen ben Vermalter berfe(ben nid)t an, er mar

nad^ (Sartago geritten, ^mei itned)te aber, t)atbmü(^fige,

luftige, mit blenbenb raeif^en ^äljuen m\§ anlndjenbe jungen,

nal)men un§ nod) 3Sormeifung unferer Smpfetjlung refpeft=

üod auf, fattelten unfere '']?ferbe ab, trocfneten fie unb

bradjten fie im Stau unter. Unfere 3ad)en mürben in

einer üeinen offenen '^or()al(e niebergelegt, mir felbft in

ben .^üdjenraum gefü[)rt. (Sr mar bunfet gefdjmär^t nom

9iaud), ein menig ipauSrat ftanb auf ein paar '-Ißanb=

brettern, ber 33oben beftanb auS geftampfter @rbe. 2(m

.^erbe aber f)antierte ein junget 9Käb(^en non rerbinffenber

Sd)öul)eit. Sie mar mittelgroß, eben erblül)enb, uieücid)t

15 ^at)re alt; ba§ fur^e grobe 'JBoUf'leib uerriet fräftige

junge formen, unb t^a^ bid)te mellige ipaar umfdjtoß ein

(^cfid)td]en uon munbcrbarer ^>\egelmäJ3igfcit be§ ©djuittS

unö begabt mit einem ^|>aar tiefbunflev, großer ^Jtugen.

®S mar 3Jiagba(eno, ba§ 2:öd)terd)en be§ 33erroa(terS. ^\)x

befd)eibcn ,Mirüd1)a(tenbe$ Sefen, eine gcmiffe ,^artt)eit unb

^•eiiiljeil, erIjiUjte nod) ben ))\c'\^ il)rer (frfdjcinung.

Xa5 63an,se mar mie ein 2Ifd)enbröbe(='i)Jhird)en; grau

19*
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brang ber le^te ^^agesfc^ein burd) ba? ^ß^ft»-'^" ""^ i^6^'=

mifd)te fidi mit bem roten 3d)ein ber .s^erbflammen auf

il)rer ©eftalt. WUt innigem 'i?ergnügen fa^ idi an bem

roljgejimmerten öoljtijd) in ber i^ü^e, bie angenelime

SBärme bes 9^aume§ unb einen 3:opf tiei^er 9)lild) ge=

nießenb, unb ermartete ba^? ©armerben ber 53of)nen, bie

fie in bem fdjroarjen Jopf umrührte. Gin paar junge

^ä^d)en fpielten babei um if)re ?yüße, unb bie jungen

^Surfd)e taten if)r aufmerffame 4"^anbreid)ung. ^as lebte

nun unb b(ü!)te I)ier oben in bem einjamen 5Balbe, f)art

am 9?anb beö großen '-Butfang, eins mit ber ^^ktiir, ein

©tü(f üon if)r, roie bie 5Jögel in ben ©ic^enroipfeln, roie

bie 2:;iere braußen auf ber 5BeibeI

^lad] bem genieinfam nerjelirten 9}lat)l lie§ id) mid)

üon ben 5lned)ten auf ber tleinen 'Sefi^ung l)erumfü{)ren.

3ie bient lebigüd) ber ^i>iet)iüirtfd)aft. "Dieben bem öaufe

befanb fid) ber große öauptftall, nur ein niebrigel, meit^

läufiges 'i^adi, uon 3tü^en getragen, fonft aber nad) ben

Seiten offen, ^ier ftanben an mehreren i^rippenrei^en

etroa jmei ^u^enb Äül)e unb .Kälber angefettet, nod) bamp=

fenb uon bem 9^egen brausen, benn fie maren eben erft

eingetrieben. (Sin 2^eil ber ^inber bleibt aber audi braußen

auf ber mit einfadjen ^^üljftangen umzäunten "iBalbmeibe.

'^d^ 'i!:>oI)ngebäube t)atte außer ber 5lüd)e einen großen,

bunflen @eräte= unb J^i^t^^'^'i'^i"!^- daneben, auf ein paar

Stufen erreid)bar, bie c<i^ammer, in roeldjer ber 'Öefit3er

nädjtigte, menn er einmal auf ber J-inca ueruunlte. ^Ibre

ganje '^lusftattung beftanb aus jioei "öettgefteUen mit '-l^^oU=

becfen unb einer an ber 'Srettermanb l)ängenben alten

3ol)nbürfte. .Viieran fdjloß fid} cnblid) bie Heine 3Bol)nung

bes '-Bcrmalters mit bem 3i"t'"crd)en ber ipaustoditer, ba§

mit ben befd}eibenen Ültitteln uon ein paar bunten ^eiligen=
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bilbrf)en ausgefdjmürft war. ^n einem fletneren 9^eben=

gebäube näd)tigten bie Hned)te.

Sänge fa§ id) bann nod) allein unter ber offenen

SSeranba, in ben tiefer unb tiefer f)ereinbunfetnben 3{benb

fdjanenb. ^er feine S^ropfenfall roar p einem raufc^enben

9^egen gcmorben; a[lentf)alben riefelten fleine ^ädie, unb

gro^e ^Olafen tankten in ber 'öobenrinne unter ber '^a6:j'

traufe; ai§ fdjraarje, mnnberlid) gezeichnete ©ilbouetten

ftanben bie (Sid)enftämme unbemeglid) gegen ben grauen

.£">immel. 5^üt)(e ^eud)te umflog alles; rceit nerfunfen er=

fc^ien bie 2^ropenroeIt, in ber id) noc^ vor menigen ^^agen

gemeilt: e§ mar ganj roie ein einfamer, trüber ^erbftabenb

tief in einem beutfd)en 53ergn)alb.

SD^it ber ©onne erlifd)t and) pünftüc^ ha§ 2;age§Ieben

ber 9}]enfdien f)ier oben. Um fteben Ut)r bereite fud)ten

mein ?vüt)rcr unb id), mie bie anbern, unfer Sager auf, ha§

im 3i"i^^^ßi^ ^on 9iicarbo§ bereitet mar, unb frod)en unter

bie marmen Werfen. 5[Rorgen früt) um fünf rooüten mir

^um ©ipfel aufbrechen, in ber nagen .^offnung, ba|5 ber

;Kegen bann nad)gelaffen tjaben roerbe. (Sinftraeilen braufte

er roie ein enblofer 2^rommeIrcirbel auf ha§ 2öe(Ibled)bac^

§u unferen .^äuptern f)ernieber.

©egen V.»*^ pod)te ber -öirt gegen bie Jyenfterf^eiben,

burc^ bie ber eifengraue 3d)immer eine^ trüben

9)lorgen§ brang. Gifrig fuljren mir auf, um ang 3Berf

?^u gel)en; aber bas unneränbertc Xrö()nen be§ ^egen§ auf

unferem ^act)e überjeugte m\^, ^a^ fid) unfer A^offcn cinft=

mei(en nod) nid)t erfüllt t)atte. Unmiüig unb bod) mit im=

eingeftanbcncm '^cl)agen fd)lüpften mir nod) einmal in bie

animalifd)e 'Änirmc ber "-öetten, um bem ^Kegcn ^eit ^n

geben, fid) auszutoben.
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3Il5 e§ aber um fieben U[)r aurf) norf) lüdit bcffer cie=

luorben, befd)(o^ id) ben 3(ufbrud^. Cben rooüte id) it)e=

nigfteu? geiuefen fein, ^liafd] maren bie ^^ferbe flcfattclt,

nod) ein flingeuber 3Ib]d)icb'3c3ni^ für bie hiUigeii iinb

bienfteifrigen 5lned)te, ein iMnbebrucf für ^Jlagbalena, unb

roenige -\1]imiten fpntcr waren bie grauen .'oäu?d)en ber

{(einen '^yinca in 3Balb unb ^3iebcl Ijinter mir nerfd)munben.

^mmer fnorriger unb pl)antaftifd)er raerben bie mäc^=

tigen ©ic^enbäume, jiuifdjen benen fid) ber alte Dieitpfab

5um G)i;ife( aufmärt? fd]länge(t: 'i^^looebärte f)ängeu non

ifjuen Ijcrab, bid]tunid)ernbe Crd)ibeen niften auf il)ren

ßiueigen, bid)te5 53ufd)n)erf roädjft 5unfd)en ben fäulengleid)en

Stämmen. 3Iuf bem burd)nieiditen '^oben f(atfd)t ber

.'Ouffd)lag unferer '^^ferbe: luie menn man eine ^'^'^1^)6

aufforft flingt e§, menn fie bie ioufe au5 bem burc^=

meid)ten 'öoben siel)en, unb mebrfadi muffen mir fie burd)

3Ibftcigen erleiditern.

'Jiad) einer balbeu 3tunbe läf^t ber ^Kcgon nad), nur

üon ben ^^lättern tropft es, unb bier unb bort blinft ein

3tücfdien btauer .stimmet burd] bae Wemölf. 'DJeue .v>off^

nung erfüllt uncv mir treiben bie 'i^ferbdjen ^u ftörfcrer

(Sangart. ^e^t Iid)tet fid) ber 'iÖalb, mir fommen I)inau§

ins %xek, — ber oberfte ©ipfel be§ ^ragu liegt nor uns.

2(n Stelle be§ fendjten, feften, au§ längft nerroitterten 3(u?=

murfeprobut'ten be-S 'Berges gebilbeten 'JiMilberbreid)? bcberfen

trocfene, lofe, feinem .^ies äbnlid)e il^kffen uon bunfe(=

fd)mar5grauer i^avhe ben '^oben, ti}pifd)e jungüult'anifd)e

9iopilli. Sie finb ber ©runb bafür, t\a^ ber "ilnilb am

^raju bei 3150 dJluttv ipbfje aufbort, mäbrenb er an an;

bereu 'bergen ^Jlittelamerifas nod) 200 ^.tleter böber fteigt;

bie Safferburd)läffigfcit biefer nod) frifd)eu, unu'rfeljten

SDIaffen ermöglidjt ben anfpruc^euoUercn 2Balbbäumen fein
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@ebeil)en mefjv. ^^^M"^^" ö^-'i^i ^^h^ i^ ^öge tretenbeu

fd)it)ar5en Sd)utt TDQci)i'en nur nod) in eiii5e(nen ©nippen

niebrtpe, ftruppige, abfonber(id) uevfrümmte '^üjc^e, ^unfrf)en

bcnen fid) ber 'l^fab, oft jd)n)cr crfennbar, meiter aufwärts

]d)(änge(t. (Sin fd)arfer 3öinb fegt über bie $}ö^^ unb jagt

ein5e(ne Olebelfe^en roie (Sefpenfter an uns Dorüber. %n6:}

(2onnenftraf)len gleiten ,5iunfd)en bem ©eiuölf (]inburd} unb

()ufd)en über ba§ '^ufd)iücrf unb ben 3Ifd)enbüben, i{)m

flüd)tig einen üio(ettrötlid)en 8d)immer nerleiljenb; aber fie

üermögen ber empfinb(id)en .^^ä(te, bie ber 2Binb nod] fü(i(=

barer n!ad)t, feinen 'iBiöerpart ju bieten. Gnblid) erreid)cn

mir einen faft fa()len 9?ürfen non 9^apiÜi, mit einjelneu

fleinen fd]iüar5en üu(fanifd)en 33omben burc^feljt, ber mit

fdjarf gefd)nittener Jirft ba{)in,ye!}t. 2^er eine, mit fpär=

(idjem ©cbüfd) beftanbene ';)(bl)ang, ber, ben mir aufmärtg

geritten finb, fteigt a((mä()(id) an, ber anbere, gan^ uegc^

tation£i(ü§, fällt mit fteilem 'Oleigung^minfel fd)roff ,^u un-

ferer ^)ied)ten in geljeinuüsuoüe -tiefe. Sdjon in fur.H'r

©ntfernung f)emnit ber 'itJebel ben ^ürf, fo ba^ er in»

53üben(üfe gu gelten fd)eint, ein faft fd)it)inbe(erregenber

Slnblict". 5öir folgen bem fc^arfen ^Hücfen, auf feiner Plante

bal)inreitenb; fein ^^^eifel, mir finb auf bem Üianbe be§

gemaltigen ^ra^ufraterS angelangt. @r bilbet nic^t eine

33erflad)ung, mie ber -Kaubmall be§ 'lOlont "^ele, fonbern

eine Sd)neiöe.

Seiber aber muffen mir un5 mit biefer 2^atfad)e be=

gnügen. ^3hir nad) oben lid)ten fid) .^eitmeilig bie 'S>olfen,

5ur Seite unb nad) unten Ijatten fie '^^xm unb ^3lät)e bid)t

ricrfd)loffen; mir ftel^en auf biefer ragenben ööl)e boc^

mie in einem '^H'uunengefängni5, über bem nur nad) oben

freie liuft ift, ftarre Sänbe aber ring^undjer.

Xic uielgerüljmte ^Kunbfic^t be>5 v^raju umfaf^t nid)t
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^Xomen bcr iljuen aufgefegten '-ßiilfane, fonbern aud) im

Siorbcu bie -ticfebeue ron '^licaragua, burcf) bie ber inter=

ojeaiüfdjc 3rf)iffa()rt5'faual geplant morben ift, bis 5U bem

großen ^^innenfee, buvd) ben er fül)ren fotite. (Sbenfo

geigen fid) beibe 3öe(tmeere, ba^o atlantifd)e mie 'i)a^ ;iacififd)e,

ein "Mid, mie er nur non fel)r menigen ']>unften 5(merifa^

möglid) ift. ^Jcid)t ba§ ©cringfte aber baimn mivb un§

juteil. ^a fogar bie granbiofen .^raterbilbungen bes ^si:(i^\i

felbft, an beren unmittelbarem ^^uinbe mir meilen unb bereu

.s^aupt^üge mir auv> '-i^ilbern unb '-lkM"d)reibungen fo mül)l be;

fannt finb ("^ihb. 45) unb mid) fd)on barin fo Iebf)aft intereffiert

baben, entheben fid) niUIig bem 'ölicf. 25}obl uernid)te id)

eine 3trerfe ben '^Ibftieg auf ber 3teilfeite ^ur Hratertiefe,

allein fd)on auf 20—30 9)ceter (Entfernung umgab mid)

überall ba$ gleid]e ungreifbare, ben ^^iid erfticfenbe Otid}t5.

^er ?5ül)rer erflärte fategorifd), fid) bei biefem ^^lebel nid)t

meiter in bae uermidelte C^nnuirr ber i^aupt^ unb ':)cebcn=

frater binabraagen ^u tonnen; mir mürben fd)on ?}]übe

baben, unferen ^Hücfmeg oon bier aus 5U finben. ^n ber

3:at bätte bie 3treife ins '^linbe bini-'in \a and] menig

nützen tonnen. 3o gab id) benn, menn aud) fef)r unmillig,

meiterc 53emübungen auf, unb mir (enften, nad)bem id) bie

3atteltafd)en mit einigen d)arafteriftifd)en 3lusmürflingen

bes 5iraterranbe5 gefüllt I}atte, auf unferen 3puren rüd;=

märts, um auf einem etraas anberen, birefteren ^iBege, oI)ne

bie (Vinca bes Ton 9?icarbo mieber ju berübren, ben Ü(b=

ftieg 5u nel)men. Gs mar ein ()arter 'J\itt, für bie Tiere

roie für bie 9^eiter, benn im Söalbe fe^te ber biegen mieber

ein; ganj fteif oor 9löffe unb Äälte erreid)ten mir Tierra

Q3lanca unb famen gegen 5mei Ubr nad)mittag§ enblid) in

(Xartago mieber an. —
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So fjatte mirf) ba§ S^eifeglücf, bas iiiic^ fonft fo oer=

raö^nenbe, bod) aud) einmal im otid) geloffen. — 'Dlun

gut, mod)te ba5 ein Cpfer für ben 9leib ber ©ötter fein!

9Jleine 3ßit füt Softarica mie für bie D^eife überljoupt

ging nun ju @nbe. 2öir ftanbeu in ben legten Sagen bes

Slpril; roenn id) jum beutfd)en @eograp[)cntag in i'^oln

für ben id) einen ^Nortrag über ben '^anamafanal angemelbet

^atte, b. ^. bis 5um legten 'Bai, fid)er 5urüd" fein mollte,

fo muBte id) eilen.

Tie befte ©elegentieit, uon {)ier nad) ^>amburg ,^u

fommen, bieten roieberum beutfd)e 3d)iffe, bie erii)ä()nte

„'^(ttaslinie", eine früf)er norbamerifanifd)e Unternef)mung,

bie feit einigen 0^^^'^" ^'^ "^^'i^ '^efi^ ber ^^")amburg=

21nterifa=2inie übergegangen ift. ^shi'^ ^^ampfer laufen

jeben SOlontag 2{benb non ^^uerto Simon nad) 'Dleio '•3)orf,

abn}ed)fe(nb unmittelbar ober mit 9(n legen in .Tting§ton auf

^u^inaica. l:ie Jabrt bauert ad)t Sage, unb non '3iem

9)orf ift ja bann mit l'loi)b ober .s3amburg=9lmerifa=Sinie

bie .£'>eimat in roeiteren ad)t Sagen bequem ^u erreid)en.

(Stimmen alle 3Infd)lüffe, fo ift bie 3trecfe 5roifd)en Berlin

unb 3an ^ofe alfo in einem l)alben 5[l]onat jurücf^ulegen.

^^\a&) 3Ibfd)ieb oon ben liebensraürbigcn ©aftfreunben

in (ioftaricas .t^auptftabt fül)rt mid) ber Sages.^ug ber

!ül)nen ^ergbal)n raieber abraärt^ nad) ^^uerto Simon, unb

nod) einmal ,^iel)t ber munberbare 'K>ed)fel ber Sanbfd)aft

an meinem ent,^ücften 3luge oorüber; in umget'et)rter ^-olge

biesmal, aus ben Steppen ber tierra templada bis f)inab

jur Sropenüppigfeit ber tierra caliente. ^3"^ Unterlanb

I)at jc^t bie 9^egen,^eit fc^on begonnen — eine gefäl)rlid)e

»^ieriobe für bie fede '-öal)n, raie ermähnt bie ^eit ber



298 ?^i't i^cm f)örf}i'tcii ^Milfan doftaiicaS.

@rbnitfd)unc^en unb J^-eteiftür^c. 2ÖoI)lbe{)altcn fümiiien

luir jebod) fjinbuvd], aber faft unerträglid) rairft narf) bcm

@cmif5 bcr reinen .r-)ö()en(ii[t bie bnmpfit^e Xrct(il)au?fd}uni(e

ber 3:icfc, bie ein fdjiuerer, anf ben ;]u(] l]erniebervnujct)enber

Stiegen el)cr ,^u [teigern a(s p niilbern jd)eint; insbefonbere

im i^ereid) ber großen ''^^a(mengen)ü(be, ,^iüifc^en benen bas

2Ba[fer ^ent fdjon erl]eb(td) l)ü(}er fte(]t a(5 bei nnferer

2Iu5fa^rt.

Unterwegs, auf tjalber ^öf)e etrca, lunrbc id) baranf

anfnterffani geniad)t, baf? id) nerfäunit (jättc, mir einen

^af3 be^5 amevitanifd)en .Üünjnls in 3an 3^^1'' au^ftellen

^u (äffen, ^a im Unterlanbe nad) mie üor ba§ gelbe

?^ieber Ijerrfdjte, l)atte ber (Sifenbatjn^ug ''|>uertü l?imon ^u

burd)fal)ren unb bie ^Heifenben unmittelbar an ^-öorb bes

©d}iffe§ ab,^ufet3en, bas bann unnevjnglid) bie ^-Mnfer

lid)ten füüte. ^Jlur ber aber burfte an ^^orb aufgenommen

merben, ber eine ^^efd)einignng bes amerifanifd)en .^on=

fu(at§ üormies, monad) er minbeftens bie (etjten fünf Xage

t)inburd) ununterbrod)en auf bem gefunbcn .^odjtanbe rer=

raeitt f)abe. ^iefe 33ebingung mar ja bei mir erfüttt, aber

ba§ amtliche ^ertififat fetjtte, unb e§ mar fef)r bie ^rage, ob

ber .öafenar5t, ber bem ©d)iff ben C^jefunbtjeit^paf^ au§=

^ufteüeu §atte, mir bie 'i)}litfa£)rt geftatten mürbe. 9liemanb

meiner 3)litreifenben glaubte nad) feinen (Srfa()rungen, ba^

e§ get)en mürbe. Unner^nglidj telegrapljierte id) nun ^max

üon unterraeg^ foroof)l an ben beutfd)en Äonful in (Bau

3ofe mie an ben in ^|.^uertü Simon bie ^^itte, bie 3lngelegen=

l)eit für mid) hx§ pr Slnfunft be§ ^^tfli-'^ S^i erlebigen, aber

id) burdjlebte bod) einige (Stunben unangeneljmften ^lui-nfels.

©elang e§ nid)t, bann fonnte id) erft a6)t Stage fpciter

reifen, unb ma§ mir in biefem 5Iugenblicfe eine nod) un=

angeneljmere ^lusfid^t mar, id) Ijätte in bem fd)mü(en, üer=
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pefteten Simon bleiben muffen, oline 511 roiffen, rao^in; ein

iüirflicf)e§ „|)ote(" gab e§ nic^t me^r, in einem nnbefanntcn

fd)(ecf)ten 2Birt6f)an5 aber ^n nädjtigen, mar mit -öinbticf

anf ben 'Jleüom ^ad ntc{)t feljr tröftlid). |)eut in ber (är=

innerung erfi^eint mir biefe le^tere, für einen alten 9iei=

fenben a(Itäg(id)e 3d]mierigt"eit t'lein, faft (äd)erlid), aüein

e5 ging mir bamals mie jemanbem, ber nnab(äfftg an ber

g(eirf)en munben .^piutftede gereijt rairb, unb beetialb in

eine l)ocf)grabige nercöfe (Smpfinblidjfeit gerät, ^d) I^atte

je^t bie Q3efd)äftignng mit biefer eroigen 3end)engefabr fatt,

id) mod)te nid)t$ me()r bauon (lören, id) fetjnte mid) ge^

rabe^n (eibenfd)aft(id) nad) einem fauberen Älima, nad)

einer c()rlid)en, üertrauen^roürbigen äöeltgegenb; ber (S)e=

banfe, im legten SIngenbtirf nod) einmal l)ier feftgeljatten

,^u roerben, mar mir im f)üd)ften ©rabe roiberroärtig.

(Segen nier Ut)r tief nnfer 3wS ani -Öafen ein, roo

bie rocif^e ,/J((ene" ber 5It(a5(inie mit bampfenbem 3d)orn^

ftein nnb bentfd)cr ^'^fiSÖ^ frf)'-''» roüd)en(ang lag. 3Ind)

nnfer roacferer ^onfnt 9S. ftanb bereite bort, roieber, roie

id) i()n .^nle^t gefefjen, in .öcmbärmeln unb mit auf=

gcfpanntem Sd)irm — er t)atte mein ^Telegramm erhalten

unb bem itapitän roie bem Toftor gegenüber fid) nerbürgt,

baf? bie gefunbljeitlic^e '53ebingung bei mir rid)tig erfüllt

mar. 3^) fonnte meine 33agage au5 bem 3'^t^cf)iiPP'^"

neljmen unb ungeljinbert bas 3d)iff befteigenl

^llerbing§, ein etroas unl}eimlid)e5 @efül)l mürbe id)

bi§ ,^ur enbgültigen ^Jlbfabrt boc^ nid)t lo^. ''Man roei§

mit fpanifd)=amerifanifd)en '-üeljörben nie gan^, roie man

^aran ift. Cfters I}atte ic^ get)ört unb aud) 3apper I)atte

es mir nod) befonbers auö mannigfad)er (£rfat)rung bc

ftätigt, t)a]] il)nen Ijäufig bie raffinierte '-ööeroilligfeit gegen

ben 3"r'''niben ,^u eigen ift. (^^ ift ein befonber? gern 96=
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luenn bie gefe^tidje SJJögtidjfeit ba,^u gegeben, im testen

Sdigenblid — unter formen uon tabeüofer .^öftid)fcit —
feftäuljnlten, bi§ e§ §u fpnt ift.

®ie 3lbfa^rt ber „2t(ene" öerjögerte fid) bi§ nadi ®in=

brnd) ber ^unfetf)cit; ebcr lunr bie mit5unet)inenbe 53anQnen=

frad)t nid)t uötlig ncrftaut.

©in ed)t norbamcrifanifd) großartiger Setrieb, biejc

35er(abung. ^d) I}nbe bereits uon ben gcmaüigen $^nnanen=

^Montagen gc[prod)cn, bie non ber grofjen Uniteb ?^ruit

(Sompnni) in uerfc^iebenen C^3egenben 9JJitte(amcrifa§ an--

gelegt finb, insbejonbere l)ier im ^interlanbe uon ^^^nerto

ßimon. ®ie Sd)iffe ber 3(t(n§ünie bienen nuf C^himb eine§

35ertrage§ f)auptfäd)(i(^ ber 'Bananen 'iH'rfdjiffung nad) ':3lero

3)ürf. ^aft^ug auf Saftpg roüte au§ ben ^-^^flanj^ungen

l)eran auf ben "»pier h\§ unmittelbar neben ben Dampfer,

gefüllt nut ben mäd)tigen nod) grünen ?vrud)ttrauben. Stuf

langen, uon ttcineii ^anipfmafd]inen bemegten (^Heitbatjuen,

b. l). enbtofen Seinmanbftreifen, bie über ^Koüen laufen,

uinnbern bie 33ünbel am ben (Sifenbat)n^SK>agen§ bireft ^u

ben Sdjiffölufeu ('^Jlbb. 44), mo geübte ^ilrbeiter fic in ©mpfang

uel^men, auf iierfd)iebenen mit ©äc!en au§gcpolfterten

6d)ad)tn)agen fie in bie 3:iefe beförbern unb in forgfältiger

2(uffd)id)tung ,^nnfd]cn i^retteroerfdilägen befeftigen, fo baß

fie fiel) nivgenb? brürfen unb bie i'uft überall burd)ftreic^en

fann. ^rei Sage üor ber 23erlabung raerben bie Süfd)el

gepflüctt, unb uiäl)renb ber ad)ttägigen 9\eife uon ""^km f)oxt

reifen fic gerabe auei, fo baß fie bei ber ^2lu5fd)iffung fofort

marftfcrtig finb. ^3Mc^t weniger als 24000 Sünbel ober

Strauben barg unfere „Sllene"; jebe beffere Xraube jätjÜ

50, 60, ja 90 'öananen. 3(uf bie Straube redjuet man

@r§eugungs!fofteu runb eine 9)larf, in Siem 5)orf' mirb bie
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gute ©iujelbanaue im Se^tuerfauf bi§ 511 fünf Stg. (20 ^^f.)

be5at)(t: es (ä^t fid) abnefimen, ums für ein (^erainn bei

biefem (Bvüßbetrieb erhielt werben mu^. ?}reilirf) ift and)

forgfältigfte '-öeljanblung notiuenbig. Gin befonberer ^(gent

reift auf jebem Sd)iffe nüt unb I]at bafür ju forgen, ba^

ftets frifrf)e IHift in ben ^Jiäunien (]errfc{)t unb roenn irgenb

nuiglid) bie Semperntur 60 (^rab ^af)rent)eit nid)t über=

fteigt. ^ür jebe Stunbe, bie ba§ ®d)iff ju fpät bei bem

^'^^ier ber Kompanie in 'Oieiu '^jorf einläuft, rairb eine Hon=

üentionalftrafe ge^at)!!, bie mit jeber weiteren Stunbe roädjft.

(Ss gefd)ief)t nic^t feiten, ba^ biefe oumme ben "öetrag ber

3^rad)t ertjeblic^ überfteigt.

2ßie id) l)örte, get)t bie @efeüfd)aft mit bem ©ebanfen

um, befonbers eingerid)tete Dampfer mit Äü{)(iu-)rrid]tungen,

bie bas ^-)kd)reifen nerlangfamen, aud) nad) Guropa laufen

5u (äffen, um aud) biefen ^.liiarft für bie tropifdje 5Jkffen=

frud)t 5U erobern, bie jet^t fri)on in ben '-Bereinigten Staaten

eine fo bebeutenbe ^Hoüe ab '-l^ült5nal)rung5= unb ^enuß^

mittet fpiett. 33i^t)er l)at ifjter 3Sern)enbung bei um nid)t

nur ber '^]?rei?, jonbern wo{)[ nod) me^r ber Umftanb im

"©ege geftanben, baf? mir fie feiten in i()rem gan,^en '-IIhiIjI^

gefc^mad bet'ümmen.

(Jnbüd) manberte bie le^te ^Sananentranbe über bie

Cs5(eitba()n unb uerfd)manb im Schiff!?raum; eilfertig nnirben

bie 'iH'üden einge.^ogen, unb bas breimalige Signal ber

31bfal)rt ertönte. ^nbe§ fo einfad) follte auc^ bieg 9Jlanöner

nod) nid)t abgel)cn. (£'in ftarfer ^JKeüengang Ijatte fid) be=

reits 'öiiw Jag über aufgemad)t, ber gegen 'ilbenb nod) ,^u=

uabm unb bas fd)iüere Sd)iff, fobalb c^ bie fefte l>er-

binbung mit bem '*]3icr ,^u löfen begann, gemaltig padte

unb ausi ber ^)iid)tung brdngte. Sd)on umren ein paar

unferer Xraljtfeile gefprungen, cnblicl) ri^ felbft bas bide
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93]anilatau, au ^em luiv iiod) 5ulel3t mit bem IiintcrtMi

(id)iff5enbe feftlagen, ir)äf)rcnb bas rorbere am hinter jce=

märts» gebref)t nnirbe, mit einem biimpfen ^inall, iinb bie

lüudjtigc 9,1laffe unferes ^Q^^'S'^i^Ö'? t^'i^^ ^^^it großer @e=

fc^minbigfeit über bos imdjtfdjmarse Söaffer auf einen

meiter abwärts am *']3ier (iecnenben amerifanifd)en Dampfer

^u. Gin anc^ftnoUer 3{ugenblicf I ^Ißir jaljen im 3d)ein ber

3d)iff5lid)ter bie ?Jiannfd)aft jenes Dampfers erf^rocfen

an bie ^Heelin(^ eilen; am S\^m treifd)ten bie Sieger im

3huvMib(icf ber I)üd)[ten Öefatir laut auf; — aber nod) eben

am Oüimpf bes frembcn ^-aljrjeugs glitten mir norüber,

bie Schraube mirfte, ber 'Ä>e9 jur ^eimat mar frei!

7Ö50. 'Deutid)e 33ud)= uiib JTurftbtiicfcriM, ö. in. b. C- 3^11'" -33erliii S\V U.



Protektorat:

Se. Königl. Roheit Grossbcrzog UUilbelm €rnst von Sad)sen'tt)einiar

und Sc. Roheit Rerzog Friedrich zu JTnhalt.

Porftanö

:

Dr. friedrkl) Schmidt,
(Jicb. (LHicv = Hca.=Kat u. tiortviui. jflT

iuit im Kultusniiniftcrium.

Prof. fl. V. aierner,
riireftor b. Kgl. Ilfaticinie b. Kiinftc

Dr. erid) Schmidt,
Seh. Kca.=Kat, orb. profcfjov au

^8 ber IÜ3]. Unircrfitiit 311 iicilin.

Dr. tn. lordan,
(Pcbcimer 0bev=Hegicvuiujsvat

XU 13evlin.

5 a ^ u n g e ti

:

§ 1. Per „ vi [Igcineiiic Dorciit für Pcutfdic £itcratur"
perfolat bic ^üifoiabe, [einen initalicbeiti neue, ante j.iopulcir'U'i|'fenfrtjaft'

lidie lÜerfe berrorracjenbcr bcntfcbcr Sd^riflfteller auf beni c5ebiete ber

(Sefdiidite, £iteratur, £änber= unb Dölferfunbe, ITatur»

nJtffenfdjaf t eu, pbilofopb'^/ ITinfif, Kuuft u. f. w. 5U cintMii

bi II igen preife 5ugäu9lid) 5U uiadieu unb niittcHofe beutfdie 23ibIio=

tbefeii bes 3n= unb IJIu^lanbes burdj unentgeltlidje Lieferung ron
Dereinsroerfen .^n nnterftüt^cu.

^ 2. ?ie illttgliebcr rerpfliditen fidi jur §ablung eines jäbriidjen

Jlbteilungsbcitragies von 2IdU3e-bn lliarf, bcr beim €intritt in ien

Dercin ober bei (Empfang bes erften Banbes ber 21bteilung 3U ent>

ridjt:n ift.

§ 3. 3n jeber 2ibtei[nng crfdjeinen in ^unfdienräumen ron bret

lltonaten rier lücrfe im Ilinfangc von ca. 20 i^ogen O^ftar, bie fidj

bnrd) gcfdimarfrollen Prncf unb eleganten Balbfranvfiinbanb ans-

3eidincn unb allen Daeinsmitgliebern poftfrei 3ugefanbt unnben.

§ 4. pie Dereins Deröffentlidjungen gelangen 5unäd;ift nur an bie

lUitglieber jur Derfenbung unb a'erben an ZTiditmitglieber erft fpiiter

iinb nur 3U bebeutenb crböbfem preife (ber Banb 3U 6—9 llTarf)

abgegeben. Der foforlige Ctmtaurd) eines nenerfd?icncncn ll">erFes

gegen ein anberes, früber erfdiienenes ift bcn Dereins-llTitgliebern

ohne jede JNacbzablung gcTtattet.

^ ä. Per (Eintritt in ben Perein Faun )eber3eit erfolgen. Die

Bcitrittscrflarung ift an eine beliebige i3udibanblung ober an bie

(Sefdiäf tsftelle bes „ 31 11 g e m e i n e n Vereins für D e u t f dj e £ i t c

ratut" i^erlin W., ^Elf^boliftrafje 12, 3U riii^ten. (Ein ettimiger ^lus«

tritt ift fpäteftens bei lEmpfang bes brittcn i3anbes einer jcben Sib«

teilung ber bctreffenben i3ud?banblung ober ber (Sefd|äftsftellc bes

Dereins an3Uicigen.

J? 6. Pic (Sefduiftsfübiung bes Dereins liegt in ticn l^änben

ber Derlagsbudibänbler Kommcrsieurat Dr. li er mann pa etel unb

2Ufreb pactei. Pie Peröffentlid^ungen erfdjeinen im Perlag von

I7 er mann paetel.
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I)ic PcröffcntHdnuigcn bes Dereitts für Dcutfcbc £itcratur i\aben

in bcn brcijßig 3'^'^rcii feines 23cftcl]cns in allen (ßancri Deutfdjianbs

unb roeit über beffcn (Sren5cn hinaus bie gröf^fe ^Incrfenming gc^

funben iinb fich in allen Sduitten bcr gcbilbeten (Sefellfdiaft, ja fclbft

in bcn hödiftcn Kreifen itnb unter ben gefrönten liänptern (Europas
eine überaus ftattlidTc §abl treuer ^reunbe evtt>orben.

3n öcn bisifcr crfdjicncncn XXX Hbtctlungcn gelangten nad):

jlclfcnöc IDcrfc 3ur Ausgabe:

Jlbtcilung I

Bo^cnftcM, ^r. D., 2h\s bcni luidy-

laffc llür5a=5duiffYS.

*$t|bcl, fj. r>., Dorlräge unb 2Iuf--

fä^e.

©fcnbröggcn, d., Pie 5djuHM3er.

I^abeini unb in ber ^renibe.

*Sd)mi6t, 2l5olf, lÜftorifitecEpodjcn

unb Kataftropben.

*Reitnngcr, (Jörn., .freie 2?Iicfe.

populärunffetifdmftl. 2Iuffät3e

*£Öl)cr, 5r. 0., Kampf um
paberborn lö97- 1(;()4.

tjonsUrf, (EMiarö, Die moberne
©per.

Jlbteilung il

*Ri(l)ter, ffM., (Seiftcsftröniungcn.

*ljepfe, Paul, c^iufeppi (Siufti,

t^ebiciite.

•Boöcnftcöt, S^- »v St^aFefpeares

.frauemtaraftere.

*JIucrbad), Bcrtliolö, iIaiifenb(Se=

banfen bes doüaborators.

*©UÖforo, (Zorl, Kücfblicfe auf
mein £eben.

*l?ops, (5corg, Die alte lUelt.

*5rcn3Cl, Karl, Henaiffance» unb
Hococo=5tnbien.

Jlbtciiund ni

Damberi), ^ermann, Sittenbilber

aus bein llTorgenlanbe.

£orm, Qicroni)mus, philofopbie

ber 3abre55citen.

Büdjncr, £uötDig, 2lus bem
(Seiftesleben ber CEterc.

*£in{>OU, Paul, 2ilfreb be muffet.

Bo&cnftcöt, 5r. O., Der Säuger
von rd>iras, liafififdje lieber.

*(5oI{>baum, U)., Entlegene Kul
turen.

*RccIant, <Z., £ebensregeln für

bie acbilbeten Stäube.

Jlbtciluttd IV

*n)oItmann, 2llfrc6, 2lus pier

3abrl]unberten nieberläubifdj=

beutfdier Kuuftgefdjidjte.

*5ingclftc6t, ^rons, Siierarifd^es

Silbcrbudi.

*$tro{>tntann, 216., Eeffiug. (Ein

Stebeusbilb.

£05arUS, Ilt., 3bca[e ,ff^iijcn. ,

*£cn3, (Dscor, 5fi53en aus lüeft=

afrifa.

*BogeI, l). tD., £id/tbilber nadi

ber ilatur.

BÜdjncr, £uba)ig, ^iebcsleben in

ber diernielt.
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Jlbtcilung V
^onsltd, ßbuarb, irturtfaliiUe

Stationen. (Per „inoöernen

©per" II. ücil. I

(loffcf, Paulus, Vom JTil jum
(Sanges, lüanberungen itt bie

orientalifcbe IPelt.

"IDcrncr, Rcinl)0l6, <£rinnerunoien

iinb 23il^ei aus bein Seelebcn.

*£oufcr, ID., Don ber ITTalabetta

bis nialaga. ^eit= unb Sitten^

bilber ans Spanien.

Jfbteilung VI
*£orm, ljicroni)nius. Per ^ibenb

3n Raufe.

*$djmi6t, inof. Per Seonbarbsritt.

üiebensbilber ausbembayerifcbcn
liocblanbe.

'®cnee,RuöOlf, Sebr- unb IDanber^
jabre bes beutfoien Sdjaufptels.

^Krci}6ig, 5ti«6ri(^, £iterari[djc

Stubien unb (Ibarafteriftifen.

JlbUllung VII

*lDcbcr, n?. nt., ^rcifjcrr oon,

Dom rollenben ^lügclrabe.

•^(Ömptcöo, £u&n)ig, ^rciljcrr oon,

ZJus c£nglanb. SFi33en unb
Bilbcr

Qopfcn, IjOUS, Svrtfdie (Sebiditc

unb ilorcüen in Derfen.

*5os nto6crnc Ungarn. lieraus=

gegeben ron Jlnibros Henienyi.

Tlbtciluttd VIII

(Elirltd), Ij., £ebensFnni"t unb Knnft-

leben.

ljansn(f,(E{)uarl»,2ais bem Opern-
leben ber (Scgcnmart. (Per„niO'

bernen Q)per" III. (Teil.)

*ReuIC0U5,^., (Quer bnrdi 3nbien.

init 20 0rigfna[=6ol3fd;>nitten.

Klein, {^ermann 3., :!J)nonomiid)e

2lbenbe. (Sejdiidne unb i\e)'ul=

täte ber IMnnnelS'tErforfdnuig

JlbUilung IX
Bralfm, (Otto, Tieinridi von Kleift.

cprcisgcfröntes IDerf.)

(Egclljaaf, (5., Pcutfd)e (Sefdndjte

im c5c''*J^ffr <5ct iveformation.

(Preisgefröntes IDerF.)

3aftrorD, 3.,(5cfdnditebcsbeu<l'dicn

i£inbeitstraumes unb (einer (Er-

füllung, (preisgcfröntes IDerf.)

*®Ottfd)älI, Ru&. D., £iterarifd?e

dotenflänge u. Lebensfragen.

Jlbtciluitd X
"Pre^er, ID., 2tus natur= unb

rtTenfdienlcben.

*3äl)ns, hiar, lieeresperfaffungen

unb Dölfcrlcben. (Eine llmfdian.

*£otl)eiöcn, ^crbinanb, nTarga=

rctbe von Hararra.

t)ansli(f, (Eöuarö, ^oncerte, €om
poiiiften u. Dirtuofen.

JlMcilUttd XI
*(Bncift, RuöOlf O., Pas cnglifdie

Parlament in taufenbjäbrigen

IDanblungcn rom '^'. bis ßum
(£nbe bes 1'». 3'^'lj'"l^»i>'^f't5.

©Üfetelöt, Paul, 3nbent7od^a[pcn.

€rlcbnif)e a. b. 3'ibrcn 1859 bis

1885.

'nTei)er, in. lDiII)cIin, Kosmifdje
IDeltanfiditcn. ^Iftronomifdjc

i^eobaditungen unb 3been aus
ncucfter ^cit.

*Brugfdj, tj., 3m £anbe ber Sonne.
IDanberungen in pcrficn./i
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Jlbteiluiid xii

*nTc!}cr,3ürgcnBono, Probleme bei

£cbeiisaiei5heit. iSetraittiingerT.

"^crrmann, (Jmonuel, €nltm uni»

Hatiir. Shibieii im (Sebictc ber

IPirtfdjaft.

Büdfner, £u^tDig, y.lHitfa*eti unb
Übeorieit a. i>. iiatmani"fcnj'd;iaftl.

£ebeii ber (Seaenaiart.

fjanslid, (Eftuorö, ninfifalifdies

5fi53enbudi. (Der „niobenieii

0pcr" IV.' (Teil.)

Jlbtcilung XI ll

(5cff(fcn, S- ^f politifd^e ,feiier= nTci)Cr, IH. U)ill)., Pie ^ntftehuTUj

^eidimiiujoii. ^er i£ri)e luiö öcs ^i'^''*^'"-

£eff(ps, ^cröinonb von, (£riiine *öofccnftcöt, ^r'eörid)^., £riinie

rniitjen.
|

niiiijeii aus meinem £eboii. !. i3ö.

Jlbtcllung XIV
"5fllf^' 3acob OOn, Sias bcm ''^cnnc om Rl}t)Tt, ®., Kultur-

tpeiteii Kcidie ber Kutift. ae|'dji*tlidie ffiy^eii.

*^crrmonn, (EmanucI, Sein unb *p"rci}?r, W., Biologifdu« §eit

lUerbeu iit i\aum uitb ^e'ü.
\

fragen.

Jlbtdlung XV
fjonslid, db, llTufiFalifdu^s unb *t}cna)0K\ ^r. ö., Die iUelt ber

•äiiterarifdies. (Der „IHobernen rlauuMi.

Oper" V'. (Zeil.)

*BoöcnftcM, 5r. O., (Erinncrunijen i
• $picll)Qgcn, S^-r -'"^ meiner

aus meinem Seben. II. Banb.
|

rtubienmappc.

JiDtcilung xvi
*Bä(f)ner, £MÖroig, Das golbene *n*(Cl)cr, VH. IDilf}., IHuj^eftunben

(^eital)er. eines Haturfreunbes.

*Brugfdj, ff., f teininfdnift unb *$tcrne, fiorUS, ^aiur unb Kunft.

iMbcImort.

flMellung XVII
^atlsUd, (26., 2h\5 bem Üagebudu^ *(5ottjd)an, Ru6. 0., 5 tubien jur

eines lllufiFers. (Der „IHobernen neuen beutfd-ieii Literatur.

(Oper" VI. (Teil.)
j

*t)CnncomRf}t)n, ©., Die j^rau in "^Olfc, 30C0b O., <Sef*idjte bes

ber Kulturgefdjidjte.
I

(Sefdimarfs.

Jlbtciiung XVIII
*n)crner, RctnljOlb, Sluf fernen --Säfins, IHOf, Über Krieg, ^'rieben

lUeeren unb Daheim. unb Kultur.

"DierdS, (5., Kulturbilber aus

*UIlridj, Situs, i\eifeftubien. ben Dercinigten Staaten.
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flbtenung XIX
€l)Icrs, ©ttO, d., 2ln in^il*etl "Brugfdf Ij., IlTeiit febcu iinb

^füiftniböfen. I. i'anb. mein llXinbcrii.

€l)Urs, Otto d., 2ln inbif*eii öl)Icrs, ©ttO 4., 3in rattii bur*
^fürfteiiböfeti. II. Baitb. 3n^o=^Ibilla. I. i^anb.

JlbUilung XX
^anslicf, 25., 2(U5 meinem geben. t)Onslid, (Z6., :;hi5 meinem *~eben.

I. i?anb. II. i^anb.

ßljlcrs, ®ttO ß., 3m Sattel burdj
j

"^i^ncr, Ruö., Pie Hetjentl'dHift

3nbo=(Ibtna. II. Banb. I dnnis.

Jlbtciiuitd XXI
•^olfc, 3Qfob DOn, 2ais alter nnb *(5f)rlid?, Ij., ITTobenics IHufif.

ticucr §ett. leben.

*5rcnjcl, Korl, Hofofo, iSüften *U)cgcncr, (Scorg, i^crbfttage in

unb Btiber. 21nbalitften.

Jlbteiluiid XXII
^anslid, ib., j^ünf 3abrc llüifif. *fjerrmonn, d., Pas (Sel^eimnis

(Dcr„moberncn ©per" VII. (EI.) ber llladjt.

•Dooe, Karl, 5übtpcft.2Ifnfa. ßljUrs, ©ttoS., 3m®ftcu2Iftcns.

Jlbrciiuttd XXI II

*U)cgencr, ©corg, ^nm einigen *^irfd)fclö, (5., 2lns bem ®nent.

^^^^^' ^ ^ . .. ^ BaodC, ID., 3hts ber Scböpfungs-
*n)erncr, R., Salstt^ancr. €r. a,crf[tatt.

3äblnngen aus bem Seelebcii.

Jlbtcllung xxiv
*KotpcIes, ©Ujtao, l£iterarifd?es

)
•$ei6cl, 21., dranscaal, bte Süb-

IPanberbuc-b. ' afrifanifdjc Hcpnbltf.

*DODe, Karl, Dom Kap 3um Ztil. "dQncra.darl.^IusbreilUelttctlen.

Abteilung XXV
Ijonslid, dö., 2lm <S:nbc bcs 3abv. 8eloro,_ druft, llTcjifo. SFt33cn

bunberts. (Per „inoberncn unb ciypen aus bem 3*1^^'^"

(Dper" VIII. {Teil.) ber neuen IPcIt.

*3abcl, dugcn, Huffifdjc £itera- *£in6au, Paul, 2Jn ber ll^eftfüfte

turbilber. Kletnafiens.

Jlbtcllung XXVI
•(5ottfd)on, Hub. Don, <5)ur Kritif *ircün3, Sigmund, Kömifdje He-

bcs mobernen Pranias. miniscen3en.

Kocnigsmard, (Braf fjons üon, l)ansH(f, ßö., :üis neuer unb

3apan unb bie 3apaner. neue)ter ,^eit. (Per „mobernen
0per" IX. deil.)

Abteilung XXVII
•IRÜnj, niobernc Staatsmänner. *3illllllcrmonn, 21., lUeltpoIi-

i^iograpbicenunb33egc9Uuncjcn. tifdics. J3eiträgcunbStubien3ur
^Reufeaii;, ,^., 2his Kunft unb moberneu KÖIonialbemcgung.

IPelt. Dermifdjte fleiuerc DJegcncr, (5corg, §ur Kricois3e'it

Sdjriftcii. burd) <Il]iua ^900/^90^.
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j\mmnQ XXVIII
IHciJcr, nt. Wüi\., Dex Untergang *inci)cr, dljr., Kulturgefdjid^tlidje

ber €r^c. ftll^ictl.

Rumpelt, 21., SijiHcu nnb bie

Sijiliduer. *(Ioncra, (Z., €ine IDeltreife.

JlbUiluitg XXIX
<5rotlje, tj., 2Iuf türfifdnn- (Erbe, Pictfd), £., 2his bcr Beimat itnb

Jvcifcbilöer nnb Stnbicn. ber ^frcinbe.

WxM, 2., Heife auf S. in. 5. IHeiJcr, HI. U)ilf)., Ton 5t. picrre

„ülötpe". bis Karlsbab.

JlMcilung XXX
3abcl, (Jugcn, :;iuf ber fibirifdjeu Dcl)n, Paul, lUcIttDirtfitaftHdje

i?abii nddi ^Ibina.
1

Hcubilbungcn.

D. ö. nalfmer, Dom lllittclmccr Kicnjl, IDili)., ^lus "Kunft nnb

5um pontus. £ebcn.

Bezud$€rleicbterund.

Damit bie rercbriidicn llTitglicbcr, aieldie bcm Dcrcin neu bei'

treten, (Selcgcnbcit haben, fidi ans ben friiber crfdMenencn i^lbtcilungcn

bie ihnen juiagcnben Wexh billiger als jUnt £oöcnprciie DOJl

6— 9 IHarf für ben i^anb befdjaffcn jU Fönnen, haben a>ir bei einer

2lu$n)at;l ans ben mit einem * bc^eid^ncten ^änbcn 3ur (Erleirfiternng

bes 23e3uges eine bebentenbe Preisermäßigung eintreten laffen, nnb

5nmr in bcr IPeife, bci\j nadi f;eicr IPahl

5 i^änbe



Verlag des Bllg. Vereins für Deutfciie Citeratur, Berlin 61. 30.

n?cgencr, Dr. (Sccra. I^erbfttagc in 21n6aliifien.

mit 21 rollbilbeni. Dritte ^üiflagc. 1896. 8". VIII nnb 322 fcitnt.

Srofcbiert 6,— Ulf. (Elegant iii Kalifo ober fSalbfraitj aebunbcit

7,50 mf.

3nt^alt: Dor[picI. 2b\ Sorb bcr ^^iilba. inittc[incerfa[]rt.

Binüber nadj 2Ifrifa. 'Zabi^. -Die Stabt bcr (Srajie. Die KoIiimbus=

feftc in f^iieloa. Die Kiipferniincu von Hio ditito. Corboba.

^u ben Bergen (Sranabas. Die 2IIhanibra. (£1 Hayo. gur (Senefts

von Jlnbalufien. Die Steppe Don Ba5a. (Einfame Pfabe. Spanifdje

Scriefcliuujsfünfte. €in I^byÜ in IHnrcia. Sdjlufj.

— (5 um eirigen (£ifc. <£inc Sommerfafjrt ins nörblidie

polarnicer unb Segegniuicj mit 2lnbree unb Hatifen. IHit -^aiil-

reidien iJlbbtlbunaen nad) (Entanirfen von fjans S. ll^ielanb unb

nad} pi^ototjrapliien nebft 3u?ei Karten, gtücite Sluflatje. 1897.

8". XII unb 359 Seiten. Brofdiicrt 6 — in!. (Elegant in Kalifo

ober lialbfranj gcbiinben 7,50 irtf.

3nl^alt: Sonnige See. Sdnirenlanbfdjaft. Siebclungen i\n

ber nortDegii'djen Küfte. (Eine norinegifdie lUalftfdiftation. 3'"

nörblidjen (Eismeer. 2Infnnft bei ber DänenOnfel. 2lnbiec unb

fein plan. 2Im eujigen (Eife. 2lbfd]ieb pon 2lnbree. Spitzbergen.

Pabsö unb bie totale Sonnenfinfternis. llodj einmal nad) Spitz-

bergen I ,V'ri<^tiof Hänfen. Die KürfFebr bes „^ram". IDarum

JInbrce nid^t anfftieg. (Ein i3rief von ihm felbft.

— (5ur lxriei3$5eit öiirdi Cl?tna ^900 \90\. <5uH-ite

2luflage 1902. 8". 405 Seiten. Srofdiiert 7,50 ITlf. 3n KaliFo

ober lialbfranj gebunben 9,— Iftf.

3nljalt: Dora'ort. piötzlidi nadi dbina! Von ^lurflanb nadi

Bongfong. 2Ui ber Kiifte Sübdjinas. (Sin i^efudi in ^liiioy.

Sdjangbai. Die JInfunft bes (Srafen lUalberfce. Die ^InFunft auf

bem Kricgsfd?auplat5. 3m IPeltlager ron (Eientfin. Die €rpebition

nadi pantingfu. 3n pautingfu. Die Si(ing=Kaifergräbcr utib bas

(Scfccbt bei iEfcfingfnuin. 2Im ^fuß ber Serge nad) ptfing. pcFing.

:i\iirffabrt nad) bem Süben. Den 3<5iigtfc aufmäits. 3n ben Sdiludjten

unb Stromfdniellen bes 3<^"3^Kf'>'i"9 ^nriicf nadj Sdjangbai. £05

von (tl^ina!
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^cibcl, €uiicn. 2(iif öcr fibirifcbcn Bal^n nadj <Zl}\na.

ITÜt o() 5(bbiI^ullaetl luib einer Karte. 8". 19 i^oacii. i^rofibicrt

6.— ini €Iegaiit gcbiuibcu 7.50 lliF. Pritte :!Iiift. 1''04.

3h halt: I1ad> Petersburg, ©efdjiiijtc bcr fibtrifitcii i^iil]ii.

3in fibirifdHMi finriis^ugc. Toti lllosfau nad} CEfdjeljabittsf. Von

(LfdjeljabiitsF nad? 3»f"f?f- ^l"f "^f'" ^aiFalfcc. Purdj Wie Irtan-

bfdjurei. xlin (EnbpniiFt ber fibirifdjcn (£i[enbal?n. I. Palny,

II. Port 2Irtl]ur. (Ifiijifu. 2luf i>em ftillcn 03ean. Sdjaiicjliai.

Stfaiyet. Von djinefifd/er Sdjaiifpiclfunft nnb s£tteratiir. Von

2lftcn nad? (Europa: 2Ius ineincm Heifctagcbudj. 'ianb- nnb

JUaffermcge nad? bein fernen 0ftcit. Die fibirifdje €ifcnbabn
im ^f rieben. Pie fibirifcte (£ifenbal?n tm Kriege.

nteycv, Dr. 211 IPiü^cIm. Don 5t. Pierre bis "Karl5 =

hab. Stubien über bie (Hiitn)irflungsgcfd?idjte öer ruIFane. riTtt

30 rollbilbern, 3al?Irctdjcn dertilluftrationen unb einem farbigen

(Eitelbilbe. 8". 23 Sogen. Brofdncrt 7.— IMf. (Elegant gebunben

8.50 im. guHMte 2(ufl. 1904.

3iif?cilt: I. Überblid' ber üulFanif d?eit (Erfd^einungcn.

1. Per 2iusbrud/ bes ItTont pelec auf Martinique am 8. ITIai 1902.

2. Pie €rntc bes dobcs. 3. Pie (Ergebniffe ber nnffenfdjaftlidjen

llnterfndinngen über ben 2tusbrud? bes lliont pelee. 4. Pic jüngftcn

DuIFanausbrüdje itt (Siiatemala unb auf Saraii. f). Pie 'S.ava--

ruIFane auf liaraii. — II. 3ti^Iif "'f *c DnlFanftubictircife

6. Bcrlin^lUien'Dcncbig'lTeapel. 7. 3" ^^ii i3ranbfclbern bei

Neapel. 8. Per Pefuü. 9. Dom Defur 3um 2itna. 10. per 2ltna.

11. 2Uif t»eltrerlaffciicm (Eilaitb (üpart). 12. Pic beilige 3"fcl bes

^fcuergottes (Dolcano). 13. Strombolt, ber immer tätige PuIFan.

14. ^feuer nnb <£is. — III. Stubien über ben Jlnfbau eines

Kontinents toäf?renb einer Heife quer biird? 2ImcriFa.

15. (Etnieitenbes. 16. Per ©^ean. 17. 53is 3utn ITiagara. 18. 2^uf

bem U?ege 3um größten parF ber (£rbe. 19. Per lIcIIotxiftoneparF.

20. Pnrd? bie Sierra ileraba. — 21. Pie c£l?incfen in San Francisco.

22. 3"t i]er3en bcr Sierra. 23. Pic r?eimrcife. IV. Pie llrfadjen

ber r>uIFanifd?en (Erf djeittungcn unb iF|r allmäl?lidjes2üis =

fitngen. 24. Pie erbbilbnerifdjcn (Setpalten bei ber ^trbeit.

25. lüie ficijt es im €rbinnern ans? 26. ITeptuniften unbpiuloiiiflcn

27. Pie Dulfanruinen. 28. Per Karlsbaber Sprubel.
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(5l*0t(^e, Dr. ^ugo. 2tuf türfifd]er €r6c. Heifebilber imb

Stubien, mit 3atjlreid:;en ^Ibbilbungeii. gtoeite Süiftagc. 8*^. 28 i3ogen.

Srofd?iert 7,50 IHf. (Elccjaiit öiebunbeii 9,— mf.

3nljalt: 3"^ türfifd/e Sibirien, eine lUaub eruiuj rom Bosporus

3um armeiüfdjen fjodjlaiib. (Eripolitanien, Sanbfdjaftsbilber unb

OöIfertYpeii. <2in 23e[ud? in Bcnrl^afi ((lyrenaiPa). (Ein Streifjug

ins tripolitanifcbe 3nnere. Von Konftantinopel ins Viev^ KIein=

afiens, eine ^faf^rt auf beutfrficr iSifenbatjn. Durd^ niafebonien unb

Albanien, ein Illarfd? rom Ügäifiben Hleer 5ur 2lbxxa. 2Ui beutfdjem

fjerb in Cransfaufafien.

Klimj?elt, Dr. 2(Icran5er. Sisilion unb bxc 5t5iltaner.

§a)citc 2ütflagc. 8". 21 Bogen. Brofd/iert 5,— Ulf. (Elegant ge»

bunbcn 6,50 IHf.

3n(]alt: £anb unb £eute. 3n fijilianifdjen Släbten. Sisiliantfdje

fanbnnrtfdjaft. (Slauben unb ^Iberglauben. Vk ITTafia. 2m
Sdjtüefeibergroerf. 3ni ^inbell]aufe. lEitie CEeufelsaustreibung.

Qlaormina. €aftrogiooanni. €nna. Syiacus. J\unb um 'öen 2ltna.

Peutfdie Piditer in 5i3ilien.

lloenttjsmarcf, (Braf l)ans i?on. 3^P^" ""^ ^^^

3apaner. Sfij^en aus bem fernen duften. Dritte ?lufl. init24L"'oU.

bilbern. 8°. 3135eiten. Brofd?icrt6,— lUf. (Elegant gcbunben 7,50 IHf.

3nl]alt: 3nitiatirc unb JEatfraft bcs ITorbbeutfdjen ^loyb. 2ln=

fünft in 3apan. 3 ''f'-"'^!'' '"*•!• ^'*^ junge 2lmeriPanerin unb ber

japanifdie Boy. Die IHiffiffippi = Bai. Kamafura. Der Daibutfu.

(Eofio. 3'iP'^^ifdjß (Eifenbabnen. lltfonomia. (Eempel ron HiFFo.

3apanifdic lUälber. dl^Ujenji. Hantaifan. 3inriFifl^a • ^ai^rten.

3apanifdies Babe3eremonieII unb ileel]auslcbcn. 3'3P'^"if(^?c- i-l^"*-

2l(ferbau. Kufatfu. ^forftPuItur. 3'^'^ ""^ (loFimata. (Särten.

IlTousmes. Die SlromjdjneUen bes üenriugatDa. Kinber. Papier»

fabriFation. ITliffionsroefen. Keife nadj lioFFaibo. Senbai. 3^'

panifdje Betten. ITIatfusl^ima. Springfluten. poli3ci. 2tomori.

l^aFobate. 3'JP'^"'f*f UTarine. (Efugarn • Strafe. Dolfano-Bai.

3iJpani1dje ITTitreifenbe. 3'JP^t"'^t"-'^ (El^eleben. llTororan. 3m
3nnern ron lioFfaibo. Die inilitär-KoIoniften. ^linos. Sapporo.

ITTaPomanai. CDtaru. Die 3nlanb'5ee. Der ^uji'3ama. Kobe.
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£anei*a, dai-I. (EiuelPeltreifc. llüt üicleu Jibbilbuuöcii.

gtuctte 2luflage. 8". 22 Bogen. Brofd^iert 6,50 Ulf. (Elcotant gc=

bmiben 8,— im.

3ntjalt: Dott Berlin bis Ceylon. PurA Sübinbien. Don llla=

bras nadi (SoIFonba unb f^aibarabab. Die ZTcujal^rsparabe ber

englifdjcn Cnippen im Staate bes Hi3am von i^aibarabab am
1. 3i^""<^J^ 1900. Durd/ ZTorbinbien unb Birma nad^ Singapore.

Durdj bie Straits Settlements nadj '^ava. Buiten3or9 nnb (Saroct

auf '^avci. Dindi bie öftlidje l]älfte Pott 3ara. Don Singapore

nadj liongfong unb €anton. Don fjongfong nadj Sdjangliai. Don

Sdjangt|ai nadj (Efingtau. dfingtau. Don €l]ina nad? 3apan.

Hagafafi, Kobe unb iMogo. Vmdj 3apan. ©fafa, Hara unb

Kioto. Dnrdi 3'iP'-i"- Hagoya, llTyanofdjita, 3'^f'^']''"'*^ ""^ '^f'^

(£in3ug bes Kaifers in (Eofio. Vnvd] 3^iP'^"- S^ofio, Hiffo, an

ben Cl^Ujcnji'See unb nadj 3oFof]ama 3urücf. llber ben Stillen

©3ean. i^onolulu. Kalifornien, l^ofemitetal. Salt £afe (£ity unb

in bm l7eIIon)flone parP. 3m l]elIon)ftone parf. Don dolorabo

nadi dl^ifago. 2Im lliagara-^^i'all. Hadi llcw t|orf. IXcw l]orf,

IDafbington, Baltimore, pt^ilabelpl^ia. Die l7cimreife an Borb bes

„Kaifer ^'riebridj" ber l7amburg»2(mcrifa'£inie.

Dcbn, paul. Xüclttüirtfd^aftlid^c Hcubilbungen. tUit

einer grapl]tfdjenParftcIlungber(Hntmi(fIung berlDeltreidic. 1904. 8".

,24 Bogen. Brofdnert 5,— Ulf. (Elegant gebunben 6,50 Ulf.

I.§ur(£ntnnifliing berlDcltmirtfdnift. Il.goIIfriege. III. nationales

Kapital im ^luslanbe. IV'. nationale DerrufserfUirungen gegen bie

<£r3eugniffe frcmber Staaten. V. Banfcrotticrcnbc Staaten. VI. Die

Bi'forgnis ror einer 2lusl^ungerung €nglanbs im Kriegsfälle.

VII. Der grö^erbritifdic (^olliicrbanb. VIII. §u 'öen inittclmcer«

fragen. IX. iDas mir ron 2l?ncrifa lernen fönnen. X. Die

2Imerifanifierung ber (Erbe. XI. Die allamerifanifdjc (Sefal]r.

XII. Die alte unb bie neue 2DeIt. XIII. Seemege unb Überlanb»

bahnen mit befonberer Kücffidjt auf btn näljeren unb ferneren

0rtent. XIV. Das problem bes Stillen mecres. XV. IDeltreid^c

einft unb jc^t.
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